
3^« .•

'¥r>.

*t^\

X v,^^

.^-
' '/

^^^Vl-* •*^-

^Mx

Vi

X''^\ |f:

iVi .^ u

'-"Sv
\ W IJ /

H'OROKTO

^kitfr''^



--fOf^':^.

; > -T"

r^y
-<f%(S«=!Älb

''^^f^W^'

«t^ft'i<fc;J«(«*jr>

f\^f^^,

V*-



1 ' -

/irs.

^r-r?^'

^

A^
.V/'i'- ^ \':.'

/• /Xx-

^^n. »« *

//'/

'6M3

rr%

•r^c^
^ y\A

-iSW ^\

- \

f^''

':^?m
rnt^Vy^

'A.^J^







Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/s02p02werl<egoethe10goet





QSxretli^^ ID^rk^

§ c r a it ö g e 9 e ti e n

Anftrnge ^cl• (Jl)rof^ljcrjoijin S^'opljie luni S^adjfnt

IL ^Btr)cihmg

10. SSanb

^ c r in a n n 33 ö l) 1 q u

1894.



LQ

Katunutffcnfrijnftltdjc gr^riftcu

10. 33anb

^ u r 9c a t u r It) i f i
e n [ rf) a f t ü b e r () a u p t

DJiiiieratoijic iinb ©eologie

II. 3:t)eit

)©ci mar

^ e r Tii a ti ii 53 ö l) I q ii

1894.



*r9



93H n e V a I g i e u n b (Geologie.

©citc

©cfteiiibilbiing 5

Über bell ''itusbrucf 5povp()l)rcirtic^ 7

3;rümtnev = -porpt)l)r 311 ^Imcnoit 19

©eftörte gormatioii 20

©eftörte »itbung 21

©c^cinbore SBreccic 22

[Jrüininernc^atj 24

[©cftaltung anovganifdjcr Äinpcr] 26

©cftaltetet Sünbftciu 27

[®rpnit] 29

©ronit 32

IRücffe^r 3um ©vanit 37

5ßulfanif(f)e ^robncte 38

5Bon ben 'Jlugiten in-^befonbcre 39

aJuÜQiüjc^ev 9iuH 40

Duor3ige§ i^ongeftein 41

[iroppformation] 42

[äJerglaf'tc i^urgcn] 43

King Goal 40

[©DufferlinienJ 52



VI 3nf)alt.

©cite

3;obtc§ ßiegcnbe? um (Stfcnnd) 54

löbtcS fiiofjcnbc^ 5(3

[Sd)icf)titiifl bcs ÖrauiU] 57

[65äiigc] 00

Unter ?vtfd)L<rn 02

£iel)e Annal.s of Philosopliy 03

[5tu»trDifiii'it an freier ^nft] 05

?(nnlüi]a liou 53rcctien 00

föcoloc^ic 07

3iit ye()re lion ben ÖJiingen 08

(fgcrün 09

[Ludus Heluiontii] 71

11 b c V 11 11 r g a 11 i f ri) c 'ji r o c e f j e

im 'iHllne 111 einen 73

[6utftel)unc^ nnorc^anifrfjcr (formen] 75

[Xer 2l)uaniiynuiÄ in ber (BeolüaieJ 78

2)a§ ©evinnen 83

!Jq'3 (Gerinnen 84

[Über ^i^ilbnng Don (vbi'iftoinenl ^85
|(5^emifd)c iTräfte bei ber (iiebiriv^bilbung] 88

Unif)er(iegenbe ©rnnite 90

[(yrratijdje syiöcfe] 92

^älte 95

[^nge ber gliitje] 90

5)1 i n c r n Ui (} i c 11 n b (M c a, n
f

i e

[1 e f Oll b e X <i b c ä l' c i t m c r i Ij c r Af reif c »

lun-.^itt^Iirf) oiiinfoniintioii ... 99

ÖJebirgSnrten be-? Veitiiierilier A{reife-> in 'jniljnicn .... 101

'ilm lepU^! 104



StntiaÜ. VII

©citc

3iniilDnlber Suite 112

*2ütcnbergcr Suite • 114

|®teinfo()lciigrutie bei Xuj;] llß

oiuuforuuitiüu 117

oiuiiformntiüu 122

1 p g r n p f) i
f

cf) c © c p t o g i c . . . 127

[S;ic Umgebung Hon 20einiQt iu geotogifdjer iye,iic()ung] . 129

^Mineralogie non Itjüringeu unb nugrnnjcuber Sauber . . 135

^Qlf = @el)irg 138

[iluf ber |)ar3rcife 1784] 140

5üerjeic^ui§ ber am ^nmmerberg bei (5^ger liorfouiineubeu

Ulinernlieu 142

23erfd)iebcne Q^olgen an-i uieljr ober ttjeniger liou eiuanber

entfernten ©egenbeu.

I. <Bd)[aha 144

II. 5eli^ 144

IIL 3^M"'^'^" äi3a(bfnjfen unb ber [iöf)mifcf)cn ©ränje 145

2]er3eid)nif3 ber bei ti^ogrub liorfomntenben Steinarteu . . 140

S3er3ei(^ni§ ber bei Ütoffenreut iiorfonimeubcu ^ebirg^arten . 147

Öegeub tion Siabnitt unb äßiirfjfotoit) im '^^i^iicr Äreio . . 149

SiebJüi^ im J^önigreid) 5J3at)ern 150

SBi.i()men bor öntbecfung '•^Imerifivö ein fteineö ^^eru . . . 151

[3u i^efcrfteiuÄ geologifd)er .Harte Uou Xeutf(i)tanb] . . . 153

^ranbfc^tefcr 158

Tic ©eieÜKbaft beo imterlänbifd^en lUufeumS in 3^ö()meu . 160

3?crnl)arbfelfen [unb angränjenbeii Wcbiet] 174

©c^te Siofepl) 5J(ütteriid)e Steiuiamintuug angeboten bon

Xa\). SlmK 177



Seite

®CDlogi]d)e iiiib pal äoii tu lo gif djc

6in,^eü)eitcn 181

3(uc'3iig eine-? ©djrcibciiö be^ ^icrtn 23aton§ b. ©fcfihjegc . 183

®eogno[ttfd)e-5 ©emälbc Hon 5^roi"i(icn toott Cbrift 2Ö. ö. (^]dy-

toege 185

[(Sine Scrfteinenmg] 186

2lrc[)iteftonifd):nQtur(}iftüiifcf)e-> '4-^rDl)Icm. {Wü einem 4'>i'(3=

fdjnitt.) 191

!DHncrarogifd)c (SJefcItfdjaft 202

[§l)J)ott)cfe über bie Cfrbbilbangl 205

Se§atten.

(Einleitung 211

S^rnrfe 214

^anbfd)riften 215

£c§nrtcn 219

^^nrolipomena I. (l'iit einem .'poljfrfjnitl.) 250

^arnlipomena II 266



3ur 9Uturunf[enf(I)aft

®oetl)c§ mtxlt. II. 91btl). 10.





SRineralogie unb ©eologte.





@ efteiuB ilbun g.





über hcn 'ün^'oxud ^$orp§t)r artig.

(^rfa^ningatüiffenfc^afteu.

S)eren üeine unb bunüe ^^Inföngc.

ßtfte S^erminologie.

6tnnlid^.

^igüi-lic^.

Sefc^ränft.

ßrtüeiterung ber förfa^rung.

f^^ortgeBruuc^ ber erften Terminologie.

(SrlDeiteriing berfelften.

^21blen!ung berfetöen.

S^ertDtrrung.

:3mmer toac^fenb.

9iot^tt)enbig!eit einer neuen Terminologie.

Sie neue tüirb Oorbereitet.

£)urc^ Betrachtung ber Bisherigen.

ßin^etner ^all.

^uabrntf: ^orpf)t}rartig unb (Sebraud^ beffelben.

:3afpi§.

20 ^ür ben äuBeren Sinn einfa(i)e Ojcfteinmaffc.



8 3»^ -JJatiirloiifcnfc^Qft.

'iLuMiii fic^ öor über bei bcv Sülibe'jccn,^ bcrfclbcn

Zi}cik aBfonbcin, lüc(ct)c hoä) in ber flanken ^JJcaffc

cnt()altcn bleiben, unb ftc§ huxä) ©eftalt unb ^orbe

luni it)m untericfjeiben. 2)ieiey ©eftcin iDorb ^^oip^l)r

(genannt unb mit dicäjt, iüeil e§ öeraxbeitet unb gc- &

idjUffcn ein lendjtenbeö ^^nfc^cn l)at.

9Jotl)cr 2^]pk> mit h.icifeen ^elbfpQtfrljftallen tü{)rt

al|o biefen 9?amen unb befjielt i^n, tucun quc^ bic

^clbfpat!tlj[tQllc mef)r in'§ 9tött)lid§e übergingen.

©rüne, fd^tnätjlic^e 'JJ^affen mit Qt)nlic()en §elb= lo

ipattiljftatten erf)ielten benfelbigen DJamen, unb ha§
.

.•pQU|3tfenn3eicf)en blieb immer, bQ§ ctlroy frembortig

6(j§einenbe§ , aber in ber ^Jkffc felbft uronfänglic^

©nttoitfelteö unb ^ugleii^ mit i()r confolibirte§ in

berfelben jic^, me^r ober tücniger gcbilbet, jetgt. u

äüeil nun aber biefer 6t)ara!ter hd fe()r öielen 6tein=

arten borfommt, fo nonnte man mehrere berfelben

|3ürp[)l}rartig, unb ha§ ©egentt) artige !§at ^um ^^Jetf,

3u jeigen, ba^ man eine gro^e ^^flenge Hon @ebirg§=

unb (Sefteinarten in bie[cm Sinne porp^ljrartig nennen jo

tonnte.

?^}orp'^ljrartiger ©raiiit.

oo f)at man bcnjenigen mertmürbigcn ©ranit ge^

nannt, tüeldjer norjüglid) in .rtarlöbab unb bie (5ger

meiter I)inauf, bi§ an'§ ^id)telgebirge Iiin oor!ommt, '^:>

in luetdjem grofee, meift^loillingofrljitallen Hon |}elb=

jpat t}oi!ommcn , Jucldje fid; unter gcioiffen ^ebin-
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gungeii noÜftäubig ouy ber ^Fcaffe ablöfen, oft abcx

auä) öon ii)x un^ertreniilirf) finb. £)ie flad)eti 5luf3en=

feiten b{efe§ ®ranit§, burd; SJßitterung ober buri^

.Vtunft geglättet, ^ibeii freilid) ein öoUfommcn pox=

5 ^l)t}vai;t{gey ?InfeI)en.

^'et ber S^enennung ober ift ber begriff fct)on

crircitert, benu bic ©runbmnffe ift l)ter ntc^t cinfacf),

toic bei'm ^orpl)t)r, fonbern fie beftel)t nu§ ©Itmmer

unb Qitar^, lueldjc bei näherer 35eleud)tung aud) für

10 !rl)ftQlIifirt gelten !önnen, nnb fo !ann ber 5lu§brn(f

fd)on aU öag unb blo^ empirifc^ nur angefe^en

tuerbcn.

^or:t3^^rartiger ö)nci§.

^ener ©ranit finbet fic^ aud) bei feinem Über=

15 gang in @nei§. '^mc 3hJitling§!rl^ftQEe in il)rer

nod^ ööttig entfc^iebenen ^orm unb @igenf(i)aft er=

leiben ßinfluf^ burtf) beu ©limmcr, beffen flad)e 9iii^=

tuug fic^ ()ier ,5U manifeftiren anfängt. Sie erfc^einen

felbft öerflec^tet
, geftrecft, inbem ber ©limmer in fie

ao übergegangen, unb auf fie eingetoirft t)at. Sie ha--

gegen beftimmen bie öJeftalt be§ ganzen 6tein§, in^

bem haQ ^lafrigc beffelben gan^ allein bnrd} fie l)er=

öorgebrad^t tuirb. !l)iefe§ fd)öne unb merfiüürbige

©eftein finbet fi(i) bei [^4^etf(f)au] unfern ber Zöpä

-'5 über Äarlybab. S)ie ii^enntni§ beffelben, fo iuie bie

©pmplare, bie id) befi^c, bin i^ bem aufmerffamen

^Jiaturtenner §crrn Dr. Sul^er in 9tonneburg fd)ulbig.
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^^(nfte^enb f)aBe id) e§ fel6[t niemals gefef)en. @§

öcrbiente jebod) jebem i^reunbe biefer Äcnntniffe unter

5lugen ju fommen.

äßenn man biefcn @nei§ cl6cn fo gut qI§ jenen

©ranit ^orp^ljrartig nennen fönnte, |o gefc^ie^t biefeg 5

bo(^ lüo^l nur 6lo^, lüeil beutlid;e 3^elbfpatfrl)ftaIIc

in einer gelniffen ^Jcaffc t)ori)anbcn finb; fo ift man

boct) baburcf), tDie fcf)on gefagt, öon bem -S^auptBegriff

abgen^idien, bo^ man bie (SinfQ(^f)eit ber ^affe, ober

be§ 6nt§altenben, ba^u nic^t für nötfjig angeielju. lu

66en fo gut tonnte man umge!el)rt ben 33egriff

crtneitern unb jag'!», i^a^ bie ^^e^tität be» 6nt=

^altenen nid)t bo3u nött]ig fei, unb ba§ ha^ (^nt=

tialtene nid^t immer ^elbfpat ju fein Brauche.

3Bir lüürben olfo in bem oben angegebenen .öaupt= is

finn nncf) ben föneic^ in beffen ^JJIaffe fi(^ ©ranatcn

entlDideln, |3or|)C)t)rortig nennen bürfcn.

$Porp^t)rartiger ©Itmmer.

@§ tüürbc nunmehr toum S[^erh)egen^eit fein, ben=

jenigen @limmerfd)iefcr porpI)l)vartig ju nennen, -.'o

töeldjcr burdj Guar^ttjeile eine flafrigc Sertur erl}ält,

bcnn biefer Quarj ift, obgleid^ ol^ne fieftimmte lyorm,

bo(i^ oBer platten= unb tagentneiij au§ ber @limmer=

maffe hervorgetreten , ioic man haä Umgefe^rte eben

fo gut fagen fann, ba in ftärfcrcn Qnar^partien -.'s

ber ©limmer entt)alten ift.
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2)ur(^ oBic^e 5lblettung §a6en h)tr un§ öon bem

©pecififd^en , fott)of)l be§ (Snt^altenben aU be§ Gnt=

f)altenen losgemacht, unb lüir fragen nunmefir Uo%

5 nacf) ^Jlaffen, in tnelc^en ftd§ Bei i^rer @ntftef)ung

zitva^ für ben äußeren Sinn me^r ober iueniger

6ntt(^iebenc§ , enttüic!elt ^at, um mit bcr gangen

^Jla}\c 5U foIibe§ciren. ^n biefem Sinn bürfcn hjir

nun auc^ einen porplj^rartigen ©t)enit borfü^ren, ha

10 lüir benn nur benjenigen nennen, ber fi(^ Bei 3lirolo

finbet, unb in einer gelbipatmaffe ©ranaten unb

.S^ornBIenbefrtjftall geigt.

^or^f)^tartiger 2^^onf(f)iefer

foE un§ in biefem 6inne berjenige 2^^onfd§iefer ^ei^en,

15 in h3el($em bie feinen 5iabeln \iä) finben, tüel(^e, in=

bem fie fi(^ manchmal üBer'§ ^reug legen, biefem @e=

ftein ben 5iomen ß^iaftolitt) erioorBen f)aBen.

^a^ren h)ir nun fo fort, fo finben hjir burd^ alle

©pod^en @eBirg§arten, in h3ctd^en biefe SBirtung, bie

20 toir mit 9le(ä§t (j§emifc^ nennen, borgegangen ift, unb

tDetc^c aUe porp^^rartig gu nennen finb.

^orp^l)rartige§ Quarggeftein.

5lu§ bem bolüommcnen
, für ben äuBcren Sinn

einfad§ geBilbeten Quarggeftein bon fplittrigem $ßruc^

25 enttüitfeln fic^ nac§ unb nad^ einzelne, tjettere Quar3=
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puiute, luc(d)c immer (läiifigcr inerbcii, fo ha^^ fic btc

Ohimbmaffc iiacf) unb nad) ]n ücrbrängen frfjeincn,

ja fogar ^iilcljt in einer unbeiit(id) frt)[tallinif(^en

t^orm unter einanber urfprünglic^ fic^ Berühren, hcn

Sinnen tt)ic ein fi3rmlic^cy ßongtomerot erfrfjcincn. s

£)ie)eg Oieftein lä^t firf} bei .ftarlijbab in allen feinen

'^Ibftufungen bordeigen, ''llfon l)at eS mit bem 5Ramen

Urfanbftein belegt, ^ä) fjah^ c« unter bem Flamen

einer fifieinbaren SSreccie Qufgefü()rt, unb i^ bin über=

gcugt, ba§ fel)r biele§, U)q§ Wix mit bem Üiamen lo

35reccic be^eidjucn, nur ein fd^einbareS Konglomerat,

tüirllidj aber auf 5porpl)ljrart erzeugt ift.

5Porp^t)rarttg tobtet l'icgcnbc§.

Xa§ ha§ fogenannte tobte Siegenbc gar oft ein (£on=

glomerat fei, ba§ l)eif3t, au» Oorljer entftanbcncn unb u.

iunl)aiibcnen, auf irgeub eine äßeife aufgetieften, 301-=

trümmerten, öom ^la^ gerügten ©tein= unb ©cbirgS^

t^eilen, meiere burd) eine fpätere "OlJioffe miebcr 0er-

bunbcn morben, unb alfo eine lr)al)rc ^reccie fei,

baran ift tt)ol)l fein ^^tneifel ; ba^ aber ein großer 20

Xlieil Oon biefem fogenannten tobten Vicgenben, Oon

biefcn fogenannten 3?rcccien porpl)l)rartig fei, bafon

tüirb fid^ berienigc leidet überjeugen !i3nnen, bor mit

beu 5lugen beS ©eiftes^ unb be§ Seibeg jugleid^ 5U

fcl)en gelDobnt ift. .^iiert)er geboren: 2.^

2)ie grüne ägl)ptifd)e ;^reccie, bei Uie(d)er

nmn gar mot)l fc()cn fann, ba^ bic 2()eilc, auy bencii
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fic 6c[tcf)t, nod) Wdä) unb btlbfam, \a in ber S5il=

bung begriffen lüoren, aU ha§ ©eftein folibe^^cirte.

2)cr 5pubbingftone, ber freiließ auö abgernnbeten

t)arten Äiefeln ^n befielen fdjeint, Inelcfje burrfj eine

5 iüeic^crc ^JJkffe öerbunben finb. 5lttein betrautet

man biefe liefet fetbft, fo müBte e» uns boä) äßunber

geben, tüie ein jeber in fi(^ fo felbftftänbig fein tönnk,

tuenn er auy ^erfplitterten 3^rüminern obgerunbet

fein füllte. Jßielme^r fprii^t e§ ju (Sanften unferer

10 53teinung, ba^ bei folc^en Steinarten immer bog

6ntt)altene, IüüS me£)r ober tüeniger in ßiform er=

fdjeint, härter ift al» bie umgebenbe ^JJkffe, tDeId;e§

not^toenbig barou» erfolgt, ba^ biefe Steile, inbem

fie fii^ auä ber ^JJlaffe feporiren, eine größere -2ln=

15 jie^unggfraft gegen fic§ felbft betoeifen, unb fic^ ha=

burc^ gleic^fam ju deinen Sßelten gebilbet.

Ser 5porpt)^r au§ bem ^Imenauer 9tatt)»fteinbruc§

gehört gleichfalls l)ier()er, unb tüic mandjeS anbre fo=

genannte tobte Siegenbe, beffen Urfprung mec^anifc^ 3U

20 erflären man \iä) abgequält, tnirb bur(^ eine me^r

ober minber c^emif(^e Operation ber Statur un§ biel

fa^lid)er loerben.

2)ic lt)ütl)enben y^^lutl^cn, bie man nöt^ig gehabt,

um in .^^effeln ungeheure ©ebirge ju mörfeln, bie

25 Strömungen, bie erforbert Inurben, au» unbekannten

äßeltgegenben krümmer unb ö)efc^iebe l)erbei3ufd)lep=

Pen; ia toa§ nodj fc^limmer ift, bie toieber^olten

SBafferbebedungen ber @rbe, au benen man feine
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3uflu(i)t na^m, [iiib traurige S9el)etfe einer Derfe^rten

@rflärung§art.

@§ ift fd^on ein fe!^r beifaUsUjürbiger, unb tüeiter

leitenber ©ebnnfe, ba§ nic^t aEein reifeenbc unb 3^^ei(e

fortfü^renbc ©eloäffer ein föebirg ,]er[ti3ren fönnen, 5

fonbern ha^ auä) [tille, mit ct)emifct)en Gräften t)er=

fe^enc glüf[ig!eitcn fidj in hk ^evllüftungen ber

©ebirge cinfc^lcic^en, ba5 föeftein trennen, corrobiren,

einer neuen C^eBirgSart ein gleid^fam ^rembe§, @nt=

()Qltene§ bereiten unb gugleic^ basi (änt^oltenbe ^er= to

borbringen fijnnen, fo, boß am f^u^e getüiffcr ©ebirge

anberey ©ebirg au§ X^eilen unb ©tüifen ber früheren,

neu 3ufammengefe|t, gar tüoljl oi)m gelDaltfame 9te=

öolution geba(^t tnerben !ann.

(Sel)e man nur nod) einen ©d^ritt toeiter ha^ jene 15

frühere ©ebirge, gleid§ im äßerben burct) irgenb eine

c^cmif(i)e llrfod^e gefti)rt, nid^t in ^offe foIibeSciren

fönnen, fonbern fd§on !^alb entftanben hxöäliö:), in

einem Ijolbtüeid^en ^uftanbe gegen unb um einanber

Betücgt, nicberget)en, unb fo @ebirg§arten bilben, i)k 20

un§ bc^tnegen unerflörbor finb, tüeil e§ l^ijc^ft fd^tüer,

ja beina'^ unmöglich ift, uu§ einen 35egriff ju bilben,

ber äugleid) ha^' SGßerben unb ha§ 6etn, bQ§ f^^ormen

unb Umformen, baS 35eftimmen unb ßöfen enthalte.

©inen fold^en ^^aU bietet im ungef)euerften bie 2:.

©cfltoei^er fogenannte 9iagclf(u^. 5iiemanb loei^ an=

angeben, tno^er ha^ 2;rümmergef(^iebe , trorau§ fie

befielen, ge!ommen fein !bnnte. ^^ t)abc e§ in



©efteinbitbutig. 15

früherer ^di öfters ongeftaunt, in jpäterei; ^toax

tüieber gcje^en, ober nic^t genugforn borauf gemerft.

6oöicl über tann iä) jagen, ba^ id) 6tücfe boöon

gcfunben, tüelc^e bem [(^einboren tobten Siegenben,

•=• ben 5Pfeubo=S)'reccten ä^nlid§ ftnb.

äßer biefer 35or[teEung§art günftig, jene (5)egenben

bereift, tiefte barouf, fuc^e bie ©tufen unb Übergänge,

befonberg gerfc^Iage er bie i^ie[el, tüdä^t biefer @e=

birgSart ben 9^atnen gegeben ^oben, unb fe^e, ob er

10 irgenb SSeifpiele ber ©elbftftänbigfeit einer eignen

inneren i^o^'^^otion an it^nen finbet.

SBenn man einmal einer 5ßor[teEung§art guget^^an

i[t, lt)enn fie un§ natürlich), angeboren ift, fo mu^

man fie über bie ©rängen ()inau§ Oerfolgen, o^ne

15 beüimmert ju fein, ob man in feine ©rängen tnieber

tnerbe jurütfgetrieben iDerben. 3)ie^ ift t)ierber^aE;

iä) tüerbe mir gern aui^ ben me(^anif(^en Urfprung

eines 3^t)eil§ ber 51agelflut) gar lt)ot)l gefallen laffen,

oB iä) glet(^ überjeugt bin, ha% ein S^eil berfelben

20 getüi^ c^emifc^en Urfprung§ ift.

3c^ fü^re !^ier einen j^aU an, ber, ob er gleid^

innerlich Don bem Oor^erge^enben Ineit entfernt liegt,

bod) InenigftenS ^ier al§ ein @lei(^mfe bienen lann.

S)a§ 35or!ommcn hz^ S5ologneferftein§ , treld^er

25 unter ben betannten ^Ulineralien feineö (gleichen nid^t

!^at, fo ha^ man ifjn au§ taufenb ©lüden leicht

l)erauS finben hjirb.

6r ^at fic^ nämli(| in unregelmöBig eifijrmigen
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Stücfcii, aud) oft in lialbbeutUc^cu rofcnförmigcn

Ärt)|taII{)ationcn in einer tl^onigen ©ebirgöart er=

3eugt, Jnelc^c Diel Sdjtüefel enthalten mag, unb in=

bem fie ficf) an ber 3)erh)itterung Qufb{äf)t unb in

üeine 6tüde äerfättt, SSraufctfjon genannt tnorben 5

ift. ©teigt man in einer Sc^luc^t biefer irf)h)ar3=

grauen öügel f)inaut, fo treten bie iüeifeen, mit

einem Semantglan^e (euc^tenben, eiförmigen 8tüc£e

be§ ©d^tüerfpates bem 5[uge ebenmäßig tük 9iägel

entgegen, Irie iä) benn in furjer S^it bie fd)i)nften 10

unb bebeutenbften ©tüde auf biefcm äßege gefammelt

t)albe. ©oEte jemanb ©elegentjeit finben, jenes (^e=

birg na()er ,]u unterfuct)en , fo tüi'irbe ict) ratzen, bie

3erbrödfelte Cberfläc^e tnegarbeiten 3U laffen, hjeldie

35emüf)ung fic!^ lt)af)rf(^einlicf) burc^ bie fd^önften 15

©(^tüerfpatcier unb =9tofen belohnen tuürbe. .!r?äme

man aber auf ba» fefte ©eftein, fo toürbe e§ l^öd^ft

intereffant fein, folrf)e§ 3U jcrfdalagen, um ju fe^en,

ob ni^t biefer reine tt)ei§e (8d)h3erfpat porpt)l)rartig

in bem ©eftein enthalten fei. 20

i&ijc iä) um (Sntfc^ulbigung biefer X)igreffion bitte,

tüitl id} noc^ bemerfen, ha^ tüü^rfd^einlidj ber Ggt)pten=

ftein auc^ einer fold;en 5Pfeubo=3Sreccien = |^ormation

anget)ört unb tüa'^rfd^einlii^ un» nur be^^Ib ifolirt

be!annt ift, Ineit, tüie hei Dielen ''|Uibbingfteinen ber 25

(^aE ift, bay Umgebenbe unb (i-nt()altenbe berfelben

fe^r tei(^t 3erfäEt unb öertoittcrt.
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Sßären tnir nunmehr ,]u bcv ctgentlid^en un[cug=

baren ^Iö|formatioii gcfommen, jo feljit c§ im» auä)

feineSlüeg» in berfelbcn an folc^en 33eifpie(cn, tt)e(c^e

Wir im obigen Sinn porp^l)rai-tig nennen fijnnen. 60

:< gibt nii§ bie Ie|te (St)p§ionnation fel)r frfji^ne 2afe(n,

iDo buntleie @l}pyfrl)[talXe in einem f)elleren ©rnnbe

liegen, unb nn§ öon i^iem c^emifc^en lUfprung ha^

entfc^iebenfte ^engni^ geben. Set ^ena finbet \iä)

berfelbc ^äufig.

10 5Jic§t Weniger finbet fid) ein 8anbftein, tnelc^er

ben Flamen porpt)ljraitig gleic^faU» Oerbient. Xer=

felbe bricht bei liancf)ftäbt , nnb man !ann, lüie bei

jenem l^artgbober Quar^geftein , eine [tetige Ütei^e

barftetten, \vo in einem löinigen, boc§ getüiffeima^en

V, fd^iefrigen Sanbftein, tnelc^er bem ?(nge Doüfommen

gleii^förmig erfdjcint, ]\d) nad) unb nac^ ^unctc ent=

lüicteln, lDel(^e guglcic^ l)eller unb fefter finb. S;iefe

öergröBcrn fic§, Irerben quargartiger, fefter, inbe§ bie

übxige ^affe immer loderer unb Jreidjer erfc^eint.

io ßommt biefe Si(bung»art auf ben f)ijd)[ten ^punct,

fo üerloittert ba» ©eftein an ber Suft bergeftatt, ha^

ba§ 2Sei(^ere, 6nt^a(tenbc ^erftört tüirb unb ha^

^eftere, (intt)altene, in gorm oon f (einen ,ßieie(=

gefc^ieben, fte^en bleibt, fo ba^ man es fonber Steifet

25 für ein Konglomerat angeben lüürbe, tüenn man nic^t

Oon innen l)erauy eine» anbcren belet)rt märe.

©oetlico -J-öcvfe. 11. -JltUl). lo.S^ö.
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3nncrf)alb bcr 'JJiaffc, bie iiä) ]n\n OJranit con=

ftituirt, tDcrbcn 2^t]Ct(o, bie (jomogcu fiiib, fvcicr luib

fud^en cinonber. 2)ci- quargrcic^c ^^elbfpat bitbet

3U)ilIing§!rl)[tQlIc, aber er mu^ bcn brüten ''^Int()ei(

be§ (^)ranity, ben ©iimmer iioc^ einfc^üe^en, fo bofe

man if)n gar tüo^l !r^[taEtfirten ©ronit nennen

fönntc. (liefen 5lu§bru(f bin id) üon S^rebra f(^ulbig.)

Unter Söpcl im $petfc^au, finbet fi(^ ein ©neiB,

ino ber f(ad)liegenbe ©limmcr g^Iafern enttjätt —
tüetc^e offenbar §elbfpat = S)oppel!rl)ftaIle finb — in lo

hk Sänge gebogen, bnrd} ben Ö)ltmmer ju biefer ©e=

ftalt genbtf)igt, ©(immer intuenbig cnt()altenb, fo ba^

man in jenem Sinne aud) I)icr frl]ftallifirten ©neis

ertennen unb annel)men bürftc.

3n bnnlclrot^er ^afptSmaffe jur ^ilbnng ftrebcnbc

-^etbfpat!vl)ftalle , fedjSfeitig, tafel= nnb fänlenartig,

mit abgeftumpftcn Aiantcn. Der ßern ent()ält me^r

ober loeniger bie ^afpi^inaffi-" bcy Girunbey. il^cr=

mnt^lirf} any -Ihi^tanb. 20
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X X ü m m e r = -^ o r p f) l) r § u ^ ( nt e n a it

i tu ^JJ a t f) § ft e i n 6 r it rf) e.

©in in feinem äÖerben gcflörter 5porp^l)r, tueldjer

in Tnnn(^en @i"emp(aren öom tobten Siegenben nic^t

s me^r ^u untetjc^eiben ift. ''Man nniß eine J^oic^t t)on

SBeiipielen öor \iä) f)a6en, nm ftd) 6i§ jur ^Infc^auung

,]n ergeben: tna§ gleicfj.jeitig nnb nnc^geitig fein fönntc,

li)n§ anfangy einer geftörten (i-ntluicfhing unb ,]nlelU

einer 3n[ammengeidjo6encn WqÜc n^nlic^ fiel)t.

10 äöeimor b. ISten Septbr. 1817.
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(Reporte 5 "^ ^* ^" ^ ^ ^ '^ ^^•

^u biefcm ^ecji-iff tjaben lüir f(^on Söorte. 2Bir

fagen !Irümmer=$Porp()l)r, Srümmer-'^lc^at u.
f.

in.

unb brüdcn baburcfj auf eine incc^aniidjc äßeife a\i^,

lüQ§ tütr bor i[nQ,cn fe()en. 6in ©cftcin, bo» ein 5

@Qn3e§ Uinr, fc^cint 3crtrümmeit unb ift bo(^ trieber

ein Glanzes. 2ßir nennen fünftig biefeS geftörte '}yox=

niation. Gin föeftein luoEte iid) Bilben; e» lüarb gcftbrt

unb Oilbcte fic^ bod). äöir muffen öon aEem Tnec^a=

nifdjen ^erftören burd^auS abfe^^en ; burd^ irgenb einen 10

p()l)fifc^en 9iei3 tüarb ein $IÖerbenbey gcfdjrectt, im

^nnerften erfc^üttert, aber nid;t 3er brocken, um

tt)emge§ t)erf(^oBen, aber nic^t getoaltfam üerrücft.

@y laffen ficf) biefe ©rfdjeinungen bi§ auf» 3ai"teftc

nac^iüeifen. is

(Sle!trifd)e , galbanif(^e, nic^t Schläge, fonbern

6nth)i(felungen au& einem ^ynncrn, bcffen 3^rennung

unb 6ud)en bei bcr ©olibeScen^ ^u einem abermaligen

Streunen unb Snd)en oufgefovbevt tüirb. ^u biefem

^lufdiauen muffen luir un§ erl)eben, hielci^e§ bei ber 20

gegentüärtigen fiage bcr pl)l)fifd)en (J^emie gar nid)t

einmal fdjtDer liierben barf.

ai\'imar b. 18ten Septbr. 1817.
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(^ ft ö V t e ^ t ( b u u g.

Unter bic gcftörten ©ebirg^arten redjnc iä) bie

äQljptifc^c ^reccic. 6§ foEte ein grüner ^üfpic' ent=

ftel)en, beffen heterogene Steile jeborf) öeretnigten ^iä)

niäji, unb fo ging eine 8cf)eibung bor, ein ©erinnen,

tüoburd) X^eite fic^ fonberten nnb in einem ^uftnnb

aneinanber fügten, ber toieber eine ^3trt 5>ereinignng

erlaubte, ja forberte. (Sin» ber fc^ijnften 33eifpiele

3u unfern ^h^ecfen'

äBeimar b. 18ten Septbr. 1817.

2lud^ §ier foEte ein 33onb=^af|3i§ ent|te[)en, aber

ju biel frembe Steile f)inberten hk SBilbung. (Sin

rotier gelbfpat mit jenem carneolartigen Schein

brängt firf) baglDifi^en, unb baö ©anje fief)t trümmer=

15 ^aft au».

äl>al)rfc^einlic() rufiifdj.

SBeimar eodem.
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(Scheinbare ^reccic.

SSei 9cologifd)cn Unterfud()unßen finb mir f(^ein=

bare SSrcccicn oft intercffant (^etneien. ^s^ nenne fo

öerfc^icbene 6teinarten, lueldjc Bei'm erften 5lnblitf

aU ein ^Konglomerat erfc^einen, beren 2f)ei(c \i^ aber r.

eigentlirf) au§ einer minerolifd)cn 'OJtaffe bei i[)rem

frül^en Ursprung fonbcrten, loie man gar lDot)l ge=

tua'^r trirb, tüenn man ein bergleid^en ©eftein an

Ort unb ©teile unb in ber ^olge feiner Übergänge

beoba(^tet. ^JJlan finbet bergleidjen fcfjcinbare 35reccien, lo

bie man bei näherer S^etrai^tnng 511 ben $Porpt)l}rcn,

5U nrfprüngli(^em .Uallftein nnb 3um 6anbftein ^u

redjncn unb if)re öntftet)ung d)emifd), nidjt mei^anifd)

ju erftärcn l)at.

i&in Sanbftein, loeldjen id) bei Sauc^ftäbt ange-- 15

troffen, jcigt l)iet)on ein auffallenbe» 3?'eifpiel.

^x. 1. ©anbftein oon ^iemtid^ gleidiem ytornc.

9lr. 2. £)erfelbe in loeldjem fid) l)äitcre Stellen

Seigen.

5^r. ;i. S)ie I)ärteren Stellen finb burd) ä.H'r= 20

luitternng fd;on mel)r abgelöf't imb ifolirt, unb
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ber 6tein näfjert fic^ bem 6cf)cinc wad) bcm (5on=

glomcrat.

9lr. 4. (Sin f(^ein6are§ Konglomerat, tüeld)c§ aber

nuf obiger 6anbftetn, mel)r Dcvtoittert i[t. £)ie

5 iDeid^crcn 6teEcn finb tocggcfdjlücmmt, unb bie I)är=

tcren ftcljcn tfolirt al§> abgeniubcte «Vtiefel ha.

SSeobac^tet man bicfe§ 5pi]änomen im 6teinbrud)c

fclb[t, fo bleibt lein ^^ucifcl, büfe biefeS te|te !ein

Stggregot [onbern ein am ber ©tcinmoffe c^cmifcl)

10 (yntftnnbcnc§ fei.
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[5l^vümmerad}at.]

2)er Ürümmeradjat ift eine unter bem Söeiben

im ^lugcnBIiif bcr fd)on fid^ bilbenben 6olibeöcen3

fleftörtc ©angformotion ; bie ©olbänber mijgen fid^

fdjou auf einen gelüiffcn @rab Bcfeftigt IjaBen, ein 5

[treitiger 5t(^Qt ift gebilbet, bie c^akcbonortige ^3J^itte

aber no(^ feucht unb unentfdjieben. ^n biefem ^ngen=

blitf ergibt fid) in bem untern 2^^eile eine Seerc, eine

2lu§bet)nung, tüo^in fid) bie feu(j§te ^JJtoffe ^infen!en

!ann. SSci biefem fachten 5Ucbcrftrömen nimmt fic lo

nun hk ]ux ©eitc foebcu gebilbeten 2ld^atftrcifen

mit, fc^iebt fie gegen unb buri^ einanber, fo lange,

bi§ bie S5clt)cgung aufl)ört, ba nun ha^ ©anjc ,]u=

fammen erftarrt.

So auffoEenb audj biefeö 5pt)änomen fid) ertüeif't, i-,

fo tommt eS hoä) bei nö^ercr iöetrod)tung anbcrer

::öilbung, luenn fd;ou nid)t fo cntfdjieben, bor.

'^sä) untcrfudje nid^t ioie bie ©änge fid) gebilbet

l)abcn, aber mau gibt eine fucceffioe 8olibe-^ccu3 Don

bcn Salbänbern nad) bcr ':)JHtte ,yt; in ben labl)rint^i= 20

fd)eu (Hängen bcr ©cbirge fann ba()cr ein '^(1.1= unb
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Zugang gar )x>oi)i gcbadjt lucrben: eine frühere ober

fpätete ©oIibe§ccn,5 , ein 9licbcrfd)lag, dn ^eftlücrbcn

Qu§ einer ^nfufion, fie fei fimultan ober fucccffiö.

S)o(^ 6rec^' iä) lieber ab, toeil man 6ei fo cib=

[trufem ©egenftanbc immer (yefat)r läuft felbft ab=

ftruy unb ein f^infterling 3U tDcrbeu.
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^n flad;cn ©lubcii über ©eiäBen erlucic^tcr £'ct)m

fpnltet fid) bci'm ©intvotfnen in fün|= iiiib öicrfcitigc

Slafeln.

3llle ©ebirgöavten bom ältcften Ci)rnnit hi'^ jur

legten ^(ü|;fcf}i(^t fpaltcii fid) in flelniffc formen, bic

tne^r ober Wmia, rl)om6iid) mit cinaubcr 3lt)n(ic^feit

(jaben.

3tegcl|teinc , eiiiciii aU(jiit)eftigen ^^euer ausgefeljt,

trennen fic§ in fäulenfi3rmiöc S^ilbnngen.

Ireiuuinfi ber Waüc ]n ©eftatten.

ö)e|taltunfl ber lUafje in fidj, trljftaUinifdj.

^rljftaUifation in ^rei^eit.

5(6gefonberte Ähljftallifation innert)alb ber ^JJioffc.

2)a§ 5por|)l)t)rartige.

^{eigung ber S^rappformation ber Säulengeftalt.

5{eignng einer jeben einfadjen (^ebirgciart ]u regcl=

mäßigerer ÖJeftatt.

(Sie t'üninit nidjt inuiicr ]nr (i'rjdjnmnu].
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© c ft a (t e t

e

V (S a ii b ft c i ii.

^ä) la§ im beutf^en @il «Iq§ folgenbc ©teile:

„3m 35lanfenbiirgifdjen, etba eine ©tiinbe öom .fUofter

ÜJKdjaelftein , ^Inifrfjen ben 3)övferu äßtenrobci unb

5 STimmenroba , tft ein ©teinBruc^, beffen Steine in=

cinonber [tet)enbe ©djüffeln bilben, bereu fic^ bie ^lady-

haxn 3U 33ief)tiögen Bebienen."

5Uit S^efragen erljielt iä) öon einem bortigcn @e=

Birgsfenner folgenbe 5lnttt)ort: „@§ ift allerbingy

10 gegrünbet, ha% in ber 3t)nen Bereite Befanntcn ©cgenb

fid) füldje uapfförmig, fd)alig aBgefonberte ©tüde

finben, hk in ber 5^ä^e tüo[]nenbe Seute ^u Sßiel)=

trögen antüenben; QÜein ic^ fanb in bem ©teinBvuc^

teine üor unb fjoBe nun jemanb (iommiffion gegeBen,

15 ein foId^eS ©tüd auöBrecfjeu ]u (äffen, ober fid) burc§

bie cttnaigen SSefiijer ^u öerfc^affen, lueld^eS ic^ S^nen

fofort mit erfter (Gelegenheit üBerfenbeu iuerbe. 2)er

©tcinBrud) fiubet fid§ in ber Bunten ©teinformation,

in tueldjer ber 9?oggenftein öorfommt. 2i>enn lelUercr

20 fel)r feft luirb unb bie !örnig = aBgefünberten ©lüde

Verliert, fo entftel)t baröuS bie (Gefteinart, lueldje ber



28 'Süx 9iaturtDiffcnfd)aft.

-SÖcrr !^U-ofcffov *pQuömauii \iornincrqct nennt. £f)nc

^tücifct gc()ört bic fd^aliöc ^^Ibfonberung bemfclben 311.

©oBolb e§ möglich ift, cc^altcn 6ic einen folc^en

Steincolo§, nn locWjeni ©tc oEe äußern Unterfd^ct-

bun9§mer!ma(e üf)ne ''^(ugenbeltiaffnung tt)Qf)rnet)nTcn :>

!önnen."

2BQ()rid)cinlid; l)at bic ungefüge 'OJ^affe ben ge=

föEigcn f^rcunb abgegolten einen folc^en 33locf nad)

^ma nn ha§ minerologifdje Kabinett, lüof)in man eö

hjünidjte, 3U fenben. ^cbe» S!3eifpiel, baf] ein (ijeftein 10

ficb in gctüiffcn formen baifteüt, ift immer 6e=

mertenstüert!).
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[©rauit]

ilngenommen bajj ber ©ranit bie ättefte ®ebir9§=

ort fei.

S)te äöänbe, Sagev, 5}laffen, S5än!e bcffelbcn Don

5 mannici^faltiQer ©cftalt, 5l6tf)cilung, Trennung bei

allgemeinen .S^auptricfjtungen.

S)a§ ä>er^ältni^ feiner bvei X()ei(e f)i3c§ft mannid)=

faltig imb öeifc^icben : öon bem fein!örnigften , Uio

bie S^'^eile faum 311 crfenncn finb, 6iS ju bemienigen,

10 ber toegen feiner großen A^rl}ftaEe porp^ljrortig gc=

nannt toirb.

3)iefe 3tüilling§ht)ftalle eigentli^ !rt)ftaEifirter

©ranit, txio ber ^elbfpat bie Dbertjonb unb ha§ @e=

ftaltenbe t)at.

ir. 6(f)male ßager in bemfelben öon f^etbf|)at mit

eingefprengtem Quarj fc^on Sc^riftgranit ^^n nennen.

Hin gelüiffeS Si^toanten ift jn bemerten.

3n entfc^iebenen Sdjriftgranit get)t er über.

gelbfpat als 5Jiaffe, in bcn ber Ouora fid^ regel=

M mä^ig, !§a!enfi)rmig einfe|t.

gclbfpat t)on benbritifc^em 5lnfet)en. ^\i biefer

©cftattnng bnrrf) ben ©(immer genötbigt.

Sc^orlnefter im (Kranit.
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Slnbeutunfl bon ©limmcrfuc^elii in bcmfclBcn.

!Diefc G)limmcr!itge(n crfi^cincn (jöiifif^cr iinb ßiöfecr

in bem ilsevljältuifj, in iüc(d)cm ber OJranit feine

S)rcieinig!eit aufcjibt.

^elbfpQt, ©(immer iinb Cuar^ fpicit ein jebcr nnn= '•

me^r feine eigene 9iollc.

2)iefe Oilimmcrfnqeüt finbeii fid) fel)v (\xo% bei

©Unbogen, in bem Oiranit, Wo ber ^clbfpat fid; ]\i

jenen 3h)illingyfr^ftallen bilbete, bcn ©(immer ab=

ftie^, nnb i()m bic ^rei()eit (ie§ fid} felbft ju fam^ i«

me(n. S)qB ©limmerfugeln ober g(cid}3eitig finb mit

ber @ebirg§bilbnng, in me(d)cr fie fidj finbcn, ^cigt,

ha^ anä) 5c(bfpnt=3iüi((ing§!rl)ftal(e fic^ in bcnfe(ben

geformt ^aben.

@ö i[t ()Lic§ft nntcr()a(tcnb nnb unterrid^tenb, tuie bie i-'

brei Sßefcn: Ouarj, yyelbfpat nnb ©(immer anSeinnnber

treten nnb jebcr für fid) fein eigene^ 5Kei(^ grünbct.

'ilViter nadj £d)(adentiin(bc ©ranit=©(immermaffen

anftet)enb.

©nei§ mit ^ii^ißinflöf^'^lftfi^'^" fif'^ y^tofcrn '^^

gnb(id) ©nei§.

Qnar.^geftein mit fcften, iiiiar.V()Qftcn ©(immer-

maffcn.

^urncfcn an'y 6todtr)cr!.

©reifen. Quarj, menig ©(immer, tcin ^e(bfpat. -'s

^JJbment be« ©intrcteny einer neuen (vpndje.

3innbi(bung.

^i(nbere ')MaUc.
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ßifen,

, Tupfer.

[Unteferlic^eg äßort.]

5pf)o§p()orfnitrc.

©teinmar!.

5Jkn mü^te ficf) naä) biefem Üinftig [^üten] 311

jagen: bo» 3i"^^ fommc im ©ranit öor. S)enu luir

10 finben Bei genauer Untexfuc^ung, ba^ e§ einem folgen-

ben ©eftcin ange!)ört.

©d)la(fenU)aIbe.

51ly 9Jlaffc. ©todttner! fc^on metaH^aÜig. ©ängc.

©leic^^^citigc, fpäter ein!xt)[taüi[irt.

ir. ©raupen.

(Sangtoeifc nnb ^lefterlticifc im @net§.

3tnntüalbe.

%U Sager faft fjori^ontal über etnanber H§ ju 3^agc.

5lltenberge.

vn ©eBirgSmaffe, 5porpt)l)r pp. bnrdjausi ,]inn^altig.

©önge auä) lt)ol)I.

(S^renfriebcr>oborf.

(iornlöaUi§.

©leic^faES in einem öom Kranit ablneic^enben

25 ©eftein. 5!Jtei[t im ß^iloritfc^iefer.

S)er (5;^torit fccftänbiger Sb'eglciter.
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& r a n i t.

2)a§ ©eftein hn Reifen 3unQc^|t um ÄarlgBob.

^Fceillüürbige ^Jlonnirf^faltiflfett überf)Qupt.

ÄtQr= unb gioBföinigt.

Kranit ein in fid) !rl)ftaHtfirtc§ föcftcin. 5

9i()om6ifd)e Stütfe gelbfpat.

3u9e[(^ärft unb in ,ftil)ftattform übetflc^enb.

Doppel- ober ^lüittingSh-pftoEc.

6ic^t6ai; in öicien Slrittplotten an bcn .^äufern f)er.

5Iac^ Qufgclöftem ©ranit an getüiffen Orten nicr!= 10

lüürbig unb übric;6lei6cnb.

^orm berfelBen.

Doppel!rl)[taa.

2luf= unb ineinanbcr gctnarf^fcn.

^m ^rcu3 entftanbcn. 15

II.

@tnc feintörnigc %xt.

3eiflt 6raunrott)e ^4-^unrte.

äßelc^e [id) balb ali S\x\)\ia[k tiemeifen.

5orm berfclben.

©röfee. 20
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93ertt)ittening be§ (^cftein§.

£)ie ^rtjftaEc bleiben an[tc()en.

SBertüitterunß ber Ah-t)ftal(e.

^n 5poräeIIan=6rbc.

5 Sßon aii^en hinein.

Einfang an bcr @rän3e.

Saxk Jöei-Juitternng, boB man nii^t tt)ei§, 06 fic

bcm ©ranit ober betn .^rt)ftaH juerft ange^^öit.

^ule|t Unbeutlt(^!eit ber (Beftalt, fommt eben

10 au§ ber Sßeriüitterung ^er.

in.

(Segentüort etne§ grünen, ber'^ärteten ^flepljrit,

lt}ei(^er, bem 6pec![tein a^nli(^er SeftanbKjeil.

©ranit ber im ©an^en an biefer gorbe X^eil

nimmt,

15 ^rijftottc, ben borigen ö'^nlid^ ber ^^orm naä),

enti)altenb.

6pec!ftein = .öabitu§.

^öertnitterung biefe§ @ranit§.

5lblöfung ber ^rt^ftotte.

20 äßelc^e iebo(^ tüo^rfc^einlid^ in biefem ^uftanbe

urfprünglid) toaren, inbem mon nirgenbS eine ©|)ur

öon eigentlicher JBeriüitterung ber ^r^ftoüe felbft, ober

in i^rem ^ern eine anbre f^^arbe a(§ au^en finbet.

IV.

SSorfommen be§ gelbfpat§.

25 ^n größeren 5Rajjen.

(Soctl^eS ißJertf. Tl. atbtft. 10. !8b. 3
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51I§ ©Qng.

5tuf bcr 3)oi-ot()een='*iUic.

©bei unb mit ber -^Ibulnvia 311 öcrglcid^cn.

3in ^ioffen neben unb nnter bem Kranit bei

©ebraurf) beffelben unb 2}erl)altcn im ^eucr.

©c^riftgranit.

gelbfpQt mit ßinflu^ üon ©limmer.

^n benbritiic()e gorm fid^ begebenb.

;^n ftärfern unb ^Ottern SSlättern. 10

V.

S3or!ommen be» <Bä)öxU.

©ingefprengt.

©angtüeife,

^leftertDeifc, gnn^ bic^t.

3^e[terit)eifc tr^ftaHifirt , fotool)l in f(einem als 15

großem ^JJiaffen.

5lufliegenb.

VI.

SSortommen be§ §ornftein».

Übergang§gebii'g.

Sage beffelben. 20

äßid^tigleit beffelben.

''M unb QU» bemfelben bie ^Jiineralqucllcn, bereu

Siugtebienjien e» enthält.

^ä^cxi SSeftimmung feiner Sage unb 5lu»breitung.
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SlEgemctne 33ctrad;timg über bie |3oi*p^l)i;= unb

brecctennrtigc 6tructur bcr ÜBergangSgebirge.

ßin!cg Ufer ber %öpcl

'(^ein!örntger ©ranit.

5 S<^xk §orn[tcingänge öon ^aarflüften begleitet.

SSrettere ©änge.

9iunmel)r bcn ©ranit ent^altenb.

-S^ornfteinmaffen ©ranit ent^altenb.

Safpi§ä^nlid§e§ 3:^onge[tein.

10 3)effen Übergang in |)orn[tein fid^ an mehreren

©tcHen bemcrfen lä^t.

§ornftcin mit @i^iüefel!ie§.

Spuren bon ß^aÜfpat in biefen 5)taf|en.

9Hd§t tüeniger öon ©ifen.

15 3fa6ettfarbige gröBere ^Jloffen bon ^aüftein.

@ef(f)id)teter ^altfpat, beffen 6d§i(^ten bur^ 6ifen=

!olf abge[onbert finb.

2lbtned)felnbe 6(^i(^ten öon l?al![pat unb bem mit

©ranit öerbunbenen |)ornftein.

20 Se|te mächtige 6c^ic§t bon .^al![pat mit @i[eno(fer

öerbunben, an jener @ranit=§orn[teinmaffe anfte^enb.

S)ie ©jemplore fi^iuer ju fjoben, tüeit bie ^al!f(i)ate

abfpringt.

3iec^te§ Ufer ber %öp^l

25 ^u% beö S)rei!reu3berge§.

^reuagaffe.

5tnbrea§=^apetie.

3*



36 3«i: yiatuvH)iffcnfd)nft.

©algenbcrg.

Scheinbare 33i'eccin.

äßirfüd§c ^rcccia.

5Jiepf)i-iti[d^eS ©cftein.

Oteiumc be§ ^n^i^t'^ btcfeg ©e6{rg§. »

SSefannte gi'o^e ^icaction be§ 2Bafiei-§ bei öul=

fanifdjcn unb pfeubodulfanifd^en göHen auf bie @e=

btrggaxt.

S)a§ äßaffer ber Söpel, bog jtüifcä^en biefer @e=

birggQxt bufd§ unb über fie tüeggel^t. i»

$Problematif(^c SGßirtung.

^auptgetüoltige GueEe im 3^tuf[e felbft.

^luffteigenb fi^tüäc^er.

3n tüiefern man nod^ ferner{)in nöt^ig ^abe,

einen bijfeminirten ^Jtergel unb ein untenliegenbe§ is

6teiu!o^lcnfIiJ^ 3u §ülfe gu nehmen.

VII.

^ie geh)ir!te ©teinart.

8prubel[teine.

Unterfdbieb be« am 2age mit ^ut^itt ber Suft,

ober im 3""^^" o^ne Zutritt ber otmofpprifd^en 20

Suft l^erborgcbrad^ten ©prubelftein§.

©jemplare beffelben.

g^ifolit^en.

3lu»be^nung unb Sage.
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^K ü cf ! c i) X 5 u m & x a u i t.

©ranit ein monnit^folttgeS ©eftein.

60 '^äufig unb hoä) !aum oufjutüeifcn.

©enau betrocJ^tet. %x\ii bie ."pornBlenbe ein: 6t)cnit.

5 Ober er tüirb fd^iefrig, ge§t in (Snci§ ü6er.

Ober enthält feine %i}dU größer, für fic^ Dcrgrö^crt,

|3or|)^l)rQrtiger ©ranit genannt.

©oba^ man red^t ba§ augenBIitflidjc äßerbcn,

ba§ 6cf)h)an!en, ha^ Überge!§en 3U bearfjten genöt^igt.

10 Echantillous bon eigentlichem ©ranit.

G)nei§.

SBIättrig bnrd^ ha^ Übergetoiij^t be§ ®(immer§.

ß^arotterifirenbe SSeftanbt^^eile.

S)ie ber großem ^Jlaffe i^ren 6t)ara!ter aufbringen.

15 f^arbe. @ef(^matf. ©erud^.

@tlt auä) öon ber ^orm.

S)urd§ bie öerfc^iebenen ßrben burc^gefü'^rt.

©limmer ber fein, tafelartig, Blättrig.

SSeifpiele öom erften ©intreten.

20 S9i§ ba tüo er bie ^auptmaffe au§mo(^t.
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Julian ifc()e ^robuctc.

Set bcn S)örfcrn 33obcn iiub 2(ltaI6cnrcut() im

^ratfi^Ianbc, Böfjmifc^cr itnb Baljerifrficv abtüedjfclnbcv

Surt§biction. Seibe 2)öi:fer liegen cttüa brittf)alb

©tunben öon ©gcr fübh3ärt§, am f^u^e be§ 9tet)16ci-ge§,

beffcn Üiütfen au§ X^onfdjiefer 6e[te'§t.

9h-. 1. SBcEenförmiger 2^^onf(^tefer in bcm 2)orfe

S5oben.

9tr. 2. ©c^laifcn am ^u§e be§ üeincn §ügel§

gcfunbcn in großen 6tü(fen. *

9lr. 3. ©djlatfe, Dottfommen gefd^moläcn fübli(^

auf bei' IjalBen -^ötje be§ SevglcinS.

9k. 4. 6(^ta(le auf ber D6erf(äcf)e beS öügcl§.

9lr. 5. 6in fe^r t)crf{^(o(fte§ Ciigtnärgeftcin, ob=

it)äxt§ t)om §ügel auf ba§ 2)orf 5lltalbenreut^ ju.

91t. 6. ©raue Äugeln mit 5lugiten in ben 2Baf|er=

riffen naä) 5tltal6enteutf), lüeniger uub mc'^r !rt)ftal=

linifd^ gcftaltet.

^x. 7. Fragmente auy öorigcn Äugeln cnttüitfclt.

9Zt. 8. Gonglomerat, am S)orfe 5lltalbcni-cutl^ auä

bcn 8d)i(^tcn einer bort eröffneten ©anbgrube. ®ur(j§

5luffd)iüemmung imlfonifi^er uub aubcvcr Xljcile ent=

ftonben.

eger, ben 7. ©cptember 1823.
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^on bcu 5(u(]ttcn tu^Bcfoiibeve.

©ic finb unfc^meljBar unb berbtenen bo^er luof)I

t^ren ^ionien 5(pt)r. äöix hielten einige über 2)aumcny=

breite, über ^oltläncje brei 6tunben im 2Bei§glü^=

5 feuer; fic behielten i^re ©eiten, i^re 3uipi|ung»=

ftdc^en, tncnig abgeftiimpft, einer toai ber Sänge noc^,

tüie er nierfjonifc^ 3U tljeilen ift, geriffen. 5lm anbern,

beffen ^JlQfjc nicfjr lüiberftonben ^atte, Wax etluaä

öon ber @ebirg§art an!)ängig, blafen!§aft, tierf(^larft,

10 §atte einen glafurten Überzug.

2)er natürliche öom ^zmx unongetaftete 5lugit=

fel§ gibt am Sta^l feine ^unfen. ^s^n ri|t ber

©plitter eine» ^lugittrljftaüen. !l;ieie (Sebirg§art ober

bielme^r biefe ^affe, bie 5lugiten rcidjlic^ enthält,

IS ift cigcntlici^ hci§ fc^meljbare Unfc^melgenbc. 6ie

!ann fd^on öiJÜig ^ur glofigen <Bä)laät öertüonbett

fein, unb ber 5tugit!r^[taE liegt noi^ tuenig tier=

änbert in berfelben; oft f(^eint e§, al§ ob er burc^

bie ©lut^getnalt ettnoS an feinem S>olum üerlorcn

20 IjaBe, benn er ift in ber SüdEe Belneglii^. 6e^r feiten

finbet man i^n an einer ©eite cingcfc^moljen nnb

3um X§eil getniffermaBen öerje'^rt; foüte er fic^ ni(i)t

ettna gar tüie ber Diamant burd; getoaltfame» freie§

(^euer öerflüd;tigen laffen.



40 3ut ^JJoturiDiffcnjc^Qft.

35 u I f a u 1
1"

c§ e r 9i u §.

6in iDo^lerf)altene§ 'Bind befinbet fic^ in bcr

runben Sd^ad^tel. ^(^ 6itte e» unter @Iq§ ju

Bringen, inbcm mir einige ©tüdte effloregdrten.

'^d) erinnere nii(^ ni(^t, h3Q§ 6tt). 2Bof)lgeboren 5

über biefeg nic§t genug be!annte ^J^incrol aufgezeichnet

I)aben unb bemerke ^^^olgenbeS.

^n me!§reren Spalkn be§ 2?efut), au§ tüeld^en

!ein ^aiiä), aber ein glü^cnbcr Snnft mit ©elualt

t)ert)orbrtngt , fiebt man bie SBänbe mit biefcm ^)li= 10

neral tropffteinartig überwogen, ^ä) überzeugte mic^

burc§ oEe Umftänbe, ha^ e§ !eine l^ineingefloffenc

Sqöq fein fonnte, bie überf)Qupt fo jarte 5ßrobucte

nid^t I)ert)orbringt; eS ift tnclmebr burd) 6nblima=

tion mineralifc^er, in jenen Ijeifeeu S)ünften Qufge= n

löf'ter %1:)dh entftonben, hk fic^ nn ben Sßänben

nicberfc^higen. -))lan fonnte ^iä) ben Öffnungen ber

©^jalten faum näl)ern unb mu^tc auö einiger (5nt=

fernung mit ©taugen unb §afcn bicfe tropfftein=

artigen 3Qpfc" gctüinnen. -jo
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£l u a V § t g c § 3;; f) o u g c ft c t n.

ßinfoc^e»:

Duai;^ pfäbQlirt.

2)effen 5l6[tufungen burc^:

^afpiäfc^iefer.

iineigentlii^er, ber ftd) nic^t tafclartig fpaltct.

eigentlicher, ber |t(^ tafelartig fpaltet.

@emi)ct)te§

:

©raue SCßatfe.

5t6[tufiing bctfelben öon ber porp^^rartigen

6i5 3ur bem 2obtUegenben ö^nlic^en.

^orp!^t)rä^nIid§

:

©rün.

9iot^.
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[^va)j :p f
r m a t i ii.J

39ei meinem furzen 5lufent()Qlt in 2)aimftQbt nntcr=

fucfite mein Begleiter flüchtig bie ©egenb nnb fanb

in einem Dctiaffenen Steinbtud^ am äöegc nac^ 9io^=

borf bic Slbänbcrung eine» @eftcin§, n3c((^ey feine 5

^^tnfmcr!fam!eit auf fic^ 30g. 6r bracf}tc fclbige mit

noc^ Sßcimar. @ie beuten fämmtli(^ auf bie 2xapp=

formation, unb man !ann bie ©yemplare für äßatfe

anfpxxrf)cn mit S5lafentöd)crn unb fonftigcn 3iuii(^en=

räumen, bereu ^luyfüüung nicfjt meniger aU fonftige 10

©Qugbilbung man frül)cr al§ ^eolitf) anfpradj, bic

aber nad)()er Iregen abloeid^enber öu^ercr unb innerer

^enn^cic^en unter mandjerici Flamen aufgcfüt)rt iuorben.
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[^ e r (] (af't e 53iiri3cn.]

^u bem amtlichen S3cr{(^t, lüelc^er über bic 33er=

fammluugcn bcutidjer ^ioturfotfc^er unb Slr^tc in

.Spcibel6erg im September 1829 üon ben bamaliflcn

^' ©efc^öftöfü^xern , ben ^errn ^Profefforen Xiebemann

unb ©melin, mitget^eilt tnorben, finbe iä) Seite GO,

unter ber 9tuBrif ©eognofie: .S^err @e^. 9?. ö. Seon=

^arb ^aBe t)on ben fogenannten öerglaf'tenSöurgen

in Scfjottlanb näT)crc .^enntni^ gegeben.

10 6o iüünfc§en§tuertl3 c§ mir auä) getüe)en iuäre,

I)ieöon beftimmter unterrichtet gu tüerben, fo mu^te

ii^ bo(^ befjen biSl^cr entbehren, unb inarb um befto=

mel^r aufgeregt, analoge ^^älle, bie mir gu tptiger

geognoftifc^er ^di öorgelommen , mir unb onbern

15 iüieber in (Erinnerung ju bringen.

^ä) erinnere mid^ gar mo^t, ba)^ ber uadjmaligc

^ergrat!^ unb ä?orfteI)cr be§ ^Imenouer 23ergh)cr!§

ä^oigt bei feinen geognoftifdjcn Unterfuc^ungen be§

I)iefigen SanbeS, hk er forgfnltig unternahm, auf ben

20 .^ö'^en be§ lin!en Saaluferö an einigen ©teilen gro^e

Quar^maffen fanb, bie il)m üu§cr ber 9tegcl fdjienen,
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tücil in biejer ©egenb ein Qnt)Qltenbe» Sanbftein^

geöirge, aber !eine ©ebiigSort gefunben lüuibe, h)o=

5U bergleid^en -Duarät^eile gered^net tnerben tonnten.

^ä) h)ei^ nid^t, h)ie lange biefe§ ©eftein pro=

Btcntatifd§ BlieB , allein man !am cnblic^ batauf, ha% ^

eö urfprünglicfjet ©anbftein fei, bnrdj äu^eie 6in=

lüiifung ber 5ltmofpl}öre unb fonft, Hon au^en mit

einem ilber3ug Oerfc^en, luelc^en man iüo^l bem f^ett=

quaije ober einem d§alcebonät)nIi(^en äBefen l^dtte l)er=

gleid^en fönnen. lo

^n bem Saufe meiner 6tubien unb Bei ä.^erme^rung

meiner Sammlung erhielt id) au§ $|3olen ©efi^ieBe,

unter ber 9{u6ri! gres chalcedonise, tüeld^e» ein3elne

aBgerunbete, au^en mit einem (^alcebonartigen Ü6er=

jug Oerfel^ene Sanbfteingefd^ieBe toarcn; biefe foUten is

fid^ im ©anbc unb ©eröUe mand^er bortigen ©egenben

Befonbery in bem Se^ir! 2)cmBrin§! finben.

ferner erinnere iä) mid^ gelefcn 3U l)aBen, ba^

man in granlreic^ bie Söänbe eine§ alten berlaffencn

6onbfteinBruc§§ auf biefe SBeife üBerjogen gefunben 20

:^oBe ; e§ tnar in irgcnb einer 3eitfd^rift, bie id^ nid[)t

me!^r an3ugeBen tüü^te.

(5§ finben fid§ auä) in meinen geognoftifcfjen

Sammlungen me!^rere bergleid)en Sanbftein^ßjemplare,

bie an einer Seite einen fold^en ÜBergang barftetten. 25

Sn biefen Setradt)tungcn ift mir ein ©ebante Bei=

gegongen, hjeld^en idf) Verfolgt irünfdijte. S)er alte

ßdftl^urm in ^ena üBer bem Botanifc^cn ©arten, ber
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fogcnanntc 5pult)ertf)urm, ftef)t nun fc^on fo manche

3iQt)re allen Qtmoi|3l)Qrii(^en ©nh^irlungen au§fle)e^t,

unb iä) tüünfd^te tüo!^!, ha% ein etnfidjtiger (S^emiter

unb ^JKneralog benfelfien genau iinterfneigte, in=

tüiefern ©onnenfrf)ein unb 6d^atten, Sßäxmc unb Mite,

f^^eui^tigfeit aller ?lrt auf ha^ @e[tein in ber §ö^e

eingetüirft unb öieEetc^t, auf irgenb einer 6eite, einen

folc^en c^alcebonartigen Überzug ^erüorgebrac^t ^abe?
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King Goal.

3)ie englifd^e Aktion !^at haxin einen großen 23or=

äug t)or onbern, ba^ il)re lüifienjd^Qft tieften ^JJlänner

ha§ in'§ ©an^e ^erfamtnclte fo luie boy einzeln @e=

funbcnc bolb möglic^ft in 2;f)Qtig!eit ^u bringen 5

fachen; am ftc^erften !ann bie§ gefc^el^en burd^ all=

gemeine SBerBreitung be§ @elt)u§ten. .^ie3u t)ev=

frfjmä^en fie !ein 5)Uttel, unb e§ möchte öieKeic^t

ItJnnbeiiid^ fi^einen, ba^ [ie, inbem anbere 3}öl!er=

fd;Qftcn fidj mit 8treit unb ^tüift, tüa§ aU §l)po= 10

tf)cfe ober al§ 5Jletf)obe gelten foH, leibenfdjaftlid)

umt)er treiben, fie burd^ ©ebic^te ernfter unb fc^er3=

t)after 5lrt ba§, h)a§ jebermann hjiffen foUtc, unter

bie ^^enge bringen.

S)ibQ!tii(^e föebid;tc finb in ßnglanb lüol)l Quf= 15

genommen; ein neuereg, burdjauS munteres unb glüd=

Iid§ :^umorifti|c^e§ Oerbient nä^er getannt 3U fein.

6§ foE bie geognoftifd^en ßenntniffc nid;t ettüa popu=

lar mad;en, fonbern OieIme()r geiftrcid^e ^Jicnfd^en jur

?(nnä^erung bernfen. Übrigens ncl^men fie ben @e= 20

birgSbou im 6innc ber äBerner'fc^en 6d;ule, unb
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mct)r 6rQucf)t audj ein frei um6Iic!cnber 9ieiienber

nic§t, um fic^ on öielen öoi-üBerfliegenbcn föe9en=

[täuben gu intereffiren. S)a» ©ebic^t ift in brei

Stjeilen gef(^tieBen, ber erfte: King coars Levee, or

5 gcological etiquette.

.ft'önig 6oqI, ber ^e^errf(^er, uui feiner ©emo^lin

^45t)rite§ 3U gefaüen, forbert bic fämmtlic^en ©e6irg§=

arten öon ©nglanb unb SßalliS bur(^ gebieterifc^e»

Srb6c6en ^ufammen. 6r auf feinem fc^toar^en X^rone

10 ft|enb ernft unb ftattlic^ , fie munter unb glän^enb

präfibiren in bcm ^(ubicnjfQal, ber öon glimmer=

gejc^mücftcn äBänbcn ein btenbenbe» @a§li(^t 3urü(f=

niirft. S)ie ©ebirgyartcn fommen, i^re 9tangorbnung

ift feftgefeljt. |)eräog ©ranit !ommt ^uerft, on=

15 gefünbigt burc^ @nei§; jener mit 2Bürbe ein^er=

tretcub, toirb öom ^önig Goal Begrübt, ©neiö aber

erfc^eint im öerlüitterten ^uftanb unb prägt feinen

Stefpect ein. hierauf tritt ^Jiarqui» 6(^iefer §eran;

er ift aber auc^ ni(|t in ben Beften @efunbf)eit§=

20 umftänben. hierauf !ommt bie Gräfin 5porp^^rt) al»

SBitttoe, fie t)at i^re $prad)tgarberD6e in 5tg^pten ge=

laffen; bie .Königin ipoiki ü6er it)re f(^(ec^te Xrai^t;

ber .^önig erflärt fie für eine gelehrte S)ame, bk

um i!^ren ^In^ug nic^t genug beforgt fei.

25 Gin fc^öner ^iann, grün geüeibct, öorne^m aBer

t)on geringen ^efi^ungen, ©rof (Serpentin, erf(^eint.

2)ann tritt S3i§count Sljenit tjeröor, jenem ol6en=

genonnten öer^og Kranit fe§r Q^nli(^; er fdjien fid^
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felbft 3U gefallen, benn er !6efa§ gro^e .öeirfd^aften

;

er tnar mit einem getüiffen ."oornblenbe öertnanbt,

einem trodnen ^3Jianne; jie iDoren ober beibe [o intime

i^reunbc, ha% Iner ben einen fa^, ben anbern ju feigen

glaubte. @raf ©raumaife tritt Üi^nlid^ auf, tüd^= 5

tigen ''Xnfet)en§ mit fommerfledttgem ©efic^te. 3)er

tauberer SBerner in ©ac^fen ()attc if)n auferjogen

unb nun mit großem 6elbftt)ertrauen mad§te er ^^n=

fprüd^e auf bie Sefi^ungen be§ S^onfd^iefer§ ; ber

t'i^önig meint ieboc^, ber Streit fönne nod§ lange 10

lDäf)ren.

9lact)bar äßafferblei, ein tüeitldufiger 95er=

Inanbter be§ ^önig§, ber über fein traurige^ 6c^icE=

fal immer eingefperrt ju iüerben meland^olifd^ ge=

tüorben, jeigt fi(^ nur tnenig im 33orüberge!^en. 5lun ir.

tritt ein bebeutenber 5Rann, Sanbftein ber ältere,

nac^bem er longe öergeben» auf feinen 3}etter 6anb=

ftein ben jüngeren gelDartet, allein in bie ^lubienj.

^f)m folgt foglei(^ ©ir Sorenj Ur!olf, ein reirf)=

begüterter §err, unber'^eiratl^et , aber ^reunb bon 20

9JhB @t)pfum, bie er i'^reS 9teid^t^um» tregen h)of)l

ge^eiratl)et l)ätte, bod§ i[)re fü^e 5H(^te ©clenit

mai^t gleidjfally 5lnfprüd)c an i:§n, bod) l}at fie feine

9{eic^tl)ümer ^u erben, unb bie^ macljt hk äBa^l

jtneifet^aft. 2ä

S)od) bie beiben ©anbfteine machen auä) 5lnfprüd^e

an Wi^ ©ijpfum, ber jüngere fütjrt ©alj in aÜen

feinen Sieben, tuenn auc^ !ein attifd^es; auclj ()at ha^
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@cf(i^le(^t ©onbftein öiele Scitcnücitöaubtc, tüoöon

bic ineiftcn md)t pröfentabcl finb, aber alle [totj,

Ineil l'ic fid; öon bcm großen ^aix, ßoib Qu arg

f)cifc^retben.

5 5(6er Sir fioren] llrfal! ift bei §ofe iüo^lgefe^en

uub t)on ausgebreiteten ^efi^ungcu
;

feine öier Sij^ne

tnerbcn gleirfjfallö aufgeführt unb babeiä^etter^Jcerget

nidjt öergeffen.

^flun aber entfd^ulbigt ©ir l^orenj feine 5Jiutter,

10 gabt) Marmor, h.iegen ifjrer entfernten äl5of)nung,

tüorauf Äönig Goal feine ©ema^lin beleljrt, h)a§ ha^

für eine fc^öne S)ame geluefen, ja tnoljl uo(^ fei,

ätuar in ßnglanb nidjt ein§eimif(f) , boc§ in allen

großen Käufern tüofjl aufgenommen; er rü^mt i^re

15 l)ol)e ^Politur unb t)erficl)ert, an ineld^en -Soof fie !äme,

tüürbe fie fid) )xiot)l ^u i^aufe fül)lcn, ja cS fei je^t

eine ^ntrigue im äßert, fie fo Ip^ al'5 möglid) ^u

ergeben, benn man §öre lüieber^olt, (Sanoöa bejeige

i^r gro^e 5lufmer!fam!eit.

20 S)er jüngere 6anbftein mit 5Jü§ Ö^pfum om

?lrme treten bor, jebe§ öon feiner Seite, beibe gar

freunblic^ mit ben Ferren unb S)amen bom §ofe

liebäugelnb,

31un erfd;cint Suffftein, tüunberlic^ behjaffnet,

25 er tüar nic^t er felbft, ja er f(^ien betrunfen; mit

feltfamem ^run! t)atte er mit (fibcc^fen unb 5if(^en

fein .Soaupt gegiert. Sein Sdjilb toar eine calciuirte

Sd)ilbfri)ten = Schale, ein Slmmony^orn brannte in

©octf)c§ 3Bcvfc. ]F.9lbtI). 10. m. 4
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bei- yjtitte qI§ 9kbcl; er xitt auf einem ^^lofobitt

unb geigte ftdj aU -Sperr jämmtlidjer ^offiüen.

9iun !ommt ber |^lö|fai! an unb mit i()m ber

muntere ^artfier^igc SSuBe glint. glö^fal!, im füb=

ticken (^nglnnb tüol^nenb, fonnte niemaU o^ne biefen 5

.fi^obolb fein.

.sjan§ ^JJlergel unb ^ocob 21f)on tommen bon

©c§ep|)iy=@ilanb unb hjaren bet^of h3ot)I empfangen;

hu Königin tüar eine ^reunbin öon yj^ufc^eln unb

§atte bem ^acoh Xljon aufgetrogen, i!^r eine ©amm= 10

lung ju beranftalten. ^urf) bie Sotanif tnarb nid^t

^intangcfeijt unb bic ^Pftangen ber S.briDclt forgfältig

gefammelt. 2)e^^alb erf)ält benn ^acob 2§on eine

gute ^lufna'^me, f(^mei(^elt ben 5Jtajeftäten unb fudjt

fid^ auä) ^cx feftjufetjen. i"-

5iun fommt, ^hjar etlt)Q§ fpät, Saron S^afalt

mit !ü!^nem ^2Iuftreten, öon Sabl) ©rünftein unb

5papo 3ßoItt^ Begleitet. S)er ^aron fier)t fid§ t)er=

äd§tli(^ um unb ha er leine 6äuleu ficf)t, finbet er

ben Saat untnürbig; Staffa unb gingal§'^öt)len feien --jo

gan3 tüaS anbere§, meint er. (Sr nerBarg feine 93er=

ac^tung nirf)t, unb man mu^ if)m bao nid)t üBet

nehmen, ha er alö öotttommener 'ürc^iteft Berüt)mt

iüor.
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6in merttüütbtge» ©eftein Dcvbient nodj einige

33'emeifuiig. äßn» ben ^iatnen betvifft, beu man i^ni

geben fönnte, fo lt)itb er immer problematifcf) bleiben,

beionbcrS menn man bafjelbe an mef)rern Stellen feines

5 ä>or!ommcny betrat^tet. 5hif ber gegenluärtigen %i}d)=

platte l)at e§ ein porpf)t)rarti9ey ^Infe^n, äfjnelt aber

bod§ ber förautüacfe. 5Da tüo e» gangartig burc^ ben

(Kranit fe|t, ober in einzelnen paroUetepipebift^en

^JJiaffen barin gcfnnbcn lüirb , gleicl)t ei? foUtommen

10 bem ^anbjaipic'.

9JUr fdjeint, al^^ luenn hk anf bem §ar3 fo toeit

öerbreitete 53^affe be§ au» 2f)on unb iHefelerbe in

ungleichen 3.serf)äUniffen beftel)enben ©eftein» burc^^

an>? bamit öerlüanbt fei, tüie c-^ and} unter ber fyorm

15 üon ^^ürpt)l)r, ^\afpi», 2f)onfdjicfer, Giraumade, öoru=

ftein unb ßiefelfc^iefer borfommt.

3(u§er ben beiben angezeigten Crtcn, ber 3l(^ter=

mann» §öf)e unb bem Üte^berger Öraben, ^abe id)

ein äf)nlid)Cy an ber 9iot3trappe, glcic§fal(§ unmittel=

20 bar am öranit gefunben, ja mit bemfelben üermadjfen,

tüie benn bie 2if(^platte ^eigt, ha^ beibe Steinarten

g{eid;3eitiger 6ntftet)ung finb, ja ba§ beibe DJiaffen

öor ber ©olibe^cenj eine tüec^felfeitige ^^tn^ie^ung auf

einanber ausgeübt '^aBen. 5lllc» bicfe» jnfammen

2.^ madit ha§ ©efteiu einer aufmerffamen ^Betrachtung

lüert§, aly ein Übergang» =23or!ommen, Inetd^ey auf

eine unmittelbare golge ber 6ntfte()ung beutet.
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Steife Quf ben 3u"9i^'flii = ®tPti(^ci; unb Gifteigung

feine» ©ipfely Don ^otjann Oinbolpl) ^JJJeljcr unb

§teronl)muy 5Jlet)er qu§ ?larQU im ^uguftmonat

1811 unternommen.

6cite 29. „^ntereffanter finb bie auf ben @Iet= »

feiern, tno fie gegen bie Sfjäler über ben Sergtjolben

nieber'^angen , paroEel laufenben langen Steinreitjen.

„©ouffcrlinien" t)ei§en fie in 2BaEi§. ©ie jieljn, n^ie

ber ©Ictfrfjer, öon oben nad^ unten, unb finb bie

unU)iberfprc(i)lic^en SSürgen öom oHmäfjUtfjen 9Ueber= lo

gleiten ber @letf(^ermaffen. 5Denn tüie Sommer» it)r

tiefer Sl^eil, ber an bie 5llpent^äter rü^rt, abfd§mi(3t,

brütft bie obere Saft, nad^ Verlornem Stüt^punct,

immerfort tfjalmärt» nieber. Sa» bon ben öer=

tüitternben Seitenfelfen abgebröc!elte ©cftein, lüelc^e» is

auf ber §öl)e be» ©letfc^er» barauf nieberficl, rüdt

langfam mit ber ganjen ^Dlaffe nai^; tr)äf)renb bie

SSerlnitterung unb ha§ 5lbfallen ber greifen oben fort=

bauert, unb fo bie longen neben einanber laufenben

Steinrei^en bilbet." ao

äüenn Inir feigen, ha^ fie auf bicfc Sßeife bon ben

Ijijc^ftcn ©ebirgen l^erab bis in bie ticfften 2^l)ä(cr
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geic^oftcii iüerbcn, fo bürfen lütr un§ benfen, ba§ bie

Öiletfc^er in einer frü^ern 6p0(f)e Bi§ an ben ©enfer

6ec gegangen; ha bcnn and) berg(eid)en gel^ftücEe

16i§ bQf)in fortgefc^oöen unb an bem llfet abgefeljt

5 tüorben. 6» finbet ficf) btefe§ befonberS am (Snbe ber

^(u^region ber 5tranfe, fo h){e ber 5lrt)e, in lueMjen

Drinnen mit 6iy überwogen am meiftcu berglcic^en

abgcriffene fyelöblötfe fi(^ üerfammlen unb fortgeführt

lüerben fönnen.

'0 3Bir ergeben unä biefer SSorfteUungäart um fo

lieber, iüeil h)ir un§ mit ben neuften 6(^iebe= unb

6d§leubert^eorien unmöglich) befreunbcn fönnen.
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X b t c ^ ^ i e ij c u b c § u in ($ t ]" c it a c§.

2ßie hjeit c§ fic^ an biefei* 6ette be§ SIjünnger

SSüIbcS in bie ßöngc crftxcdtt nnb Inie nicit cö in bic

^Breite Qc'^t?

S)effcn 8(^ic§ten (lieber Sänfe), bercn ^leigung;

ob fic ein glei(^e§ flauen §a6en?

©(^i(^ten Don unglcid^er ©tär!c.

S)eren 5^ciQung nidjt genau be[[timmt].

6ic falten oljngef äl)i-

:

@§ i[t ein gefi^irfjtcteS ©ebirge, baS biirc^ Qi'ofee lo

öcrticale 6)3alten getrennt ift, unb ba bie 6{^id)tcn

an öietcn Orten feft jnfantmcnljängen, bic tierticalen

©palten aber berlnittert finb, madjt c^i leicht irre.

(Einige 3i^icf)nungeu baöon.

OJlerÜüürbiger Steinbrud; auf bcin äl>ege nac^ i--

2ßitl)elm§tf)al.

9i'otl)e tljonige 33ün!e Uied^fcln ah mit conglonie=

rirtem föefteiu; oben brauf foninit cnblid) hk aibi

rott)em S^ljon unb tlcinen 6tcineu ^ufanuncngebactnc
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^el§art, don hex oben gcfproc^cn.

äÖQ§ fie cntf)öa.

fgrunltcQen.

.^ornftein.

©rantt.
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^obtc^ biegen be^.

(5}efcf){d)tcte§ ©cbirgc.

ä^crfdjicbcnc ©tärfe hn 6dji(^tcn.

25erid)tcbcnf)ett hex ©d;t(^ten.

5öcftanbtl)etle:

9totl)er 2;()on, Bolb o^ne, Balb mit ©cfd^iebe bon

:

©ranit,

©limmcrid^icfcr,

Quar^:

gelt)öl)nlic^cm

f(^icff{gem,

.•pornfteinfdiiefcr.

NB: Gigcntlidje $porpI)l)rc nid)t, ober nur fel)r

tüenig.

^aEen bcr Sd)id)ten gering.

©rob be§ ^aUcn§.

5£)ie gli^Ptüfte ber 8d}idjtcu oft iiufid}tlinr.

S)ic ß)ang!Iüfte fidjtbar.

SCßirb biird) bicfelbe aud) rf)om6oibiid) getrennt.

5lxt öon Trennung um einen ^JJtittelpunct.
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(Sin ©ranttgebirg tfjeilt fid) feiner Sänge nad)

öon oben hinunter in Sßänbe, bie unter fid§ foino^l

eine ungleiche Streite Mafien, aU auä) öon i^rem

^u^e an, ber fid) Beobachten lä^t, nac^ bem ©ipfel

5 3U am ftär!ften abne!§men, beren mittelftc meift fen!=

red§t fielet, an bie '\xä) bie folgenben mit einer geringen

51cigung anle()nen. 3)ie Seiten biefer äßänbe laufen

mit einanber paraEeL

S)ic größten 5tbt!§eilungen be§ @ranit§ auf bie

10 tüir guerft unfre S5eobad;tung rid^ten, laufen mit ber

Siic^tung bey (S)ebtrgey fort unb trennen ha§ @eftcin

üon oben l)inab in ^JJkffen bie gegen it)re Sänge unb

.^ö§e fc^mal finb unb beren Seiten parallel mit ein=

anber fortloufen. Sßir luoEen fie äßänbe nennen.

15 £)ie mittelfte fte^t meift fenlred^t unb bie folgenben

neigen fi(^ tt)cnigcr ober me!^r nad^ i^r; fie finb

unter fi(^ öon ungleidjer SSreite unb nehmen öon

bem ^u^e nad) bem ©ipfel ju aEmä^lic^ ab.

2)iefe SBänbe, beren üiele auf bcn ^öc^ften @e=

20 birgen nadt ftet)en, U^ürbcn un§ nur ungel)eure cin=

fac^e T^'^ädjcn jcigen, locnn fie nid)t lüieber felbft auf

eine mannid)faltige äBeije burd)fd)nitten loären.
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2)ic crftc UuterQbtf)eitunß öc[(^ic()t burd) il6cr=

öangeüüftc, tüclc^e öoii fcn!iccf)tcn burrfjhcust tüciben;

cy entftel)en boiauS gro^c |jarQHeIcpipcb{)d§c ober aud),

töcnn bte Klüfte fd^icfe Otid^tungen annehmen, rf)om=

boibi[(^e ^Jlaffen. 5

%\i(f:) bie[e linebcr finb nic^t ^ufamnicn'^ängenb;

^icr crblidt man crft bicjentgen ©Gattungen, beten

9iid;tung unb ©eftolt jeben ^eoba^tcv öcrlüirrt;

benn man glaubt jlrar, inbent man fie anfc§aut, eine

entfernte Übereinftimmnng unb 9tegel gu a^nben, 10

aüein man tüiib gar balb geneigt, Befonber» ba nodj

anbere Umftänbe eintreten, bie if)re anfänglichen ^üge

un!enntlic§er madjen, auszurufen, l)ier ift nic^t» al§

Unorbnung unb 3>erh)irrung.

(S§ hjürbc unmijglic§ fein, mit bloßen SBorten ein 15

bcutlii^e§ Silb 3U geben, be^Jnegen S?cf(^auern, hk bic

l)o[]en ©cbirge nid)t felbft befteigen tonnen, bie erfte

Xafel baju bienen fotl, ha§ luaS mir bisl^er gefagt,

!lar 3u machen. Unb bann faljrcn tüir tueiter fort.

S)ie ©ranitgebirge beftefjen nid^t an§ ganjen, 20

ungetrennten ^JJIaffeu; öielmebr finb foldje in man=

nid;faltigem 8innc gcfpalten.

2)ie erften .^auptfpaltungen berfelben tljeilen baS

ßJebirgc ber Sänge nac^ öon oben I)inab. S)arauy

entfteljen äßänbe öon anfel)nlid;er 23reite. 2)ie mit= 25

telftc SBanb ftel)t meift fenfred)t, bie folgenben ^um

Xl)eil aud), jum 2:l)eit neigen fie fid) nad) ber -JJiittc

3U, unb iljre Seiten finb unter einanber unb mit ber
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Siic^tuufl bcö @c6irge§ glcic^laujciib. S^icfc Sßänbc

tücrbcn tüicbcr Hon anbcrn *^lb(ö|ungcn burcf)!rcii3t.

3ucr[t bcmerfen U>ir einige, bic fjori^ontol laufen,

ober firfj mefjr ober lüeniger Oon ber §ort3ontaI=Sinie

5 entfernen, bie iä) glöplüfte nacfj bem getuö^nltc^en

bergmännifc^en 5(u§brucf ju nennen 33orgänger §a6e,

fobonn anbrc bie met)r ober lüeniger fen!rec§t hk

erften burrfjfreujen unb ©angüüfte genannt hjerben

bürfen. ^aburd^ entfte{)en 5t 6tl^eilungen, bie gro^e

10 paraltelepipebifc^e ober r^om6ifc§e ^Jlaffen bilben,

allein auä) biefe finb nidjt ganj, fonbern fie toerbcn

tüiebcr burd) Untera6t^ei(ungen getrennt; beBinegcn

fei mir erlaubt, jene erften genannten ßlüfte .§aupt=

flö|= unb |)au|3tgangf(üfte, jene ^Jlaffen öauptmaffen

15 3u nennen.

£)ie Unteraöt^eilungeu finb nic§t fo einfa(^, nod^

fo regelmäßig unb loerben of)ne @egentt)art be§ 3^cl=

feuö, o^ne ^JJlobett ober ^eicljnnng nic^t berftanben

Serben. Salb laufen bie Klüfte biefer ,3h3ii(^en=

20 maffen mit ben |)aupt!lüften ^jaraEel, 16alb toeic^cn

fie Oon i^ncn ah. 2Salb tl)eilen fie foli^e Ijori^ontal

in gleiche Sön!e ober per|}enbiculär in gleiche SIöclc,

balb trennt fiel) eine 5lbt^eilung in mehrere Sagen,

inbeffen bie barunter fte^enbe in einen ^Mod t)er=

'^5 Bunben ift, ber ficfj gleic^fam luie ein 9tiegel t)or=

fcf)ieBt; Balb läuft ein 9ii§ in bic nöd^fte ^33iaffe

!^inü6er, Balb Ocrliert er fid; gan],
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Un3h}ctfclI)Qitc ©önc^c.

glölflüfte.

3ti)cifcl()aftc i^äflc.

lln,^tüetteH)aftc ©ntftctmiic^ bcö Öranit^ buvd^

iftMjftaEifotion.

^nnercy.

tu§ete§.

f^orm bcffelBen.

^^otfjiüenbigleit btc ^Terminologie Iici3uBe^Qltcn.

I^iifc^ung auS oEcm tüQy am fd^mcrftcn auflö§= i»^

Ii(^. S3eftimmtc aBer fc^hjcr ju Bcftimmcnbe ^orm

bc§ @rnnit§, eben mcil er au§ mel)rcrcn ftd^ glei(^=

tüiegenbcn ©runbelementen Befteljt, bic alle gicidje

Üicdjtc nu§ü6en. 2)er Qimrj i[t gebunben, ober er

Binbet, unb fo öon ben üBrigen SSeftanbt!^eiIen. i^

9tf)om6if{^c (Seftalt Urfnc^e ber Mippcnform.

Urfad§e ber Sßertnitterung ber ©ipfel.

glöl^üüfte.

©angltüfte.

^ranSöerfalflüftc.

^^uflöfung im naffeii unb trodfncn 2Bege.
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@Iei(^e ^luflöfung be§ crftcn (Sl)ao§. 3^ic^t allein

bcr crftcn (5vbcn, foubcrn oUer Sal^e, ^JJlctalle.

äöenn müii [ic()t, Jüie innig bic 9latur bcibinbet,

fo läfjt fidj Quf bie innige ^nflöfnng fc^lie^en, in

5 ber fie bie Körper gegolten !^aBen muB, el)' [ie fe[t

unb Körper tunrben.

2ßie fd)n)er fällt eö bcr ^2lnalt)fe ^u fdjeiben, Jr)a§

bie 9'iatuv öeieinigt §Qt, nnb luieöicl ge^t bei jebcr

8djeibung derloren. 6oHte man olfo tüeit öom 3ißte

10 irren, tüenn man aüc !6e!annten unb unbekannten

irbifd^en ©ubftan^en ober einfarf)en irbifd^en 9laturen

in einer aEgemeinen 3lu|löiung in bem erftcn (S^ao§

bälgte. Sßa§ it)ir im groben ©inn Elemente nennen:

©runbftoffe unb anberc Stoffe toaren innig t)cr=

15 bunben gehjefen.

Um fo me!^r mar bie^ möglich unb nof^toenbig,

ha eine mit ber anbern Ocrbunben me^r öon ber

britten, unb bann fo fort aufli3f'tc, ha'^ alfo eine

allgemeine Stuflijfung fo möglid^ aly not^toenbig

20 f(^eint.
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U 11 1 c r 3' i
i
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^^(u bcm öügcl, lüetrfjcr bie ©geriniefen bcS ün!en

UferS begrän^t, ablräity, nt(^t tücit öon bem legten

©ranitfelfcn, finbct 'jiä) eine au§gct)5f)Uc ^itdjt, 5latui-=

frcunben jebex^cit mertmiubig. Sicfe fpeciale 33i(=

billig f)at man, ötclleidjt mit Unrcd)!, Bafaltifc^ gc=

iianiit, obgleich fie öerluanbtfc^attürf) bn()iii beutet.

S)ie (Si-3cugniife bcy Orty, Inie luir [ie niiffteKen, be=

fte^cn QU§ folgenben.

ihigel= iinb eiförmige 3;f)oniiiaffe.

Aiugclfiirmiger imb jur .Uiigelform fi(^ ()inncigen=

bcr ^3Jianbelfteiu.

^J3ianbel|teiii nuy bem ©nn^eii, fplittrigeit S5vu(^§.

S)ie .S^i3l)hmgen mit .^talffpat nuSgefülIt.

Malffteiii, gclbBraimer iiiib gelbg'fäulid)ev {yarbc,

gaii,^ rein.

2)erfclbe mit eingefc^Ionencm obigen ^Iljongeftein.

S)erfel6e mit an[tc()enbem fleinpunctirten ^)Jlanbel=

ftcin.
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@ i e f) e A 11 11 a I s o f P h i 1 o s o p li y

London August 1816. Nr. 44. pag. 153.

SpoEanjant fanb Bei feinem ^tufent^atte auf bei*

^nfel Gerigo }o]]ik .Tinocfjen, bic er für nienfc^lidje

5 Überrefte galten mu^te. Seine -^ngaBe erlitt mandjen

äBiberfprud). ^ur 9ted}tfertigung jebodj be» längft

abgefdjicbenen 5iaturforfc^er'3 fte^t folgenbe 9tote dorn

14. ^uni 1816 R. Y.

^m ^a^x 1811 fn^e id^ auf ber ^nfel eep^atonia,

10 bic ni(^t fonberlid^ tneit öon ßerigo gelegen ift, fefjr

öiele .ßatafomben, benen gu 6^racu§ unb I1ta(ta ä^n=

lic^; fie lüarcn öor alten ^dkn in .f^ollfelfen ein=

gegraben tnorben glei^ ber ^paulegrotte in "DJialta,

unb nicnfd^lid)e Körper Innren in biefen Arabern bü^

15 gefegt.

Seit nnben!li(^en Reiten blieben biefe (Srabftätten

uneröffnet, biy ber brittifc^e auf (iepf)alonia comman=

birenbe Offizier bk ßrijffnung öcranla^te, ha man

benn mehrere menfd^lic^e ©erippc fanb unb manche

20 bereu in foffilem 3uftanbe.

3'($ öerfc^affte mir mand^e Hon biefen .^vuoc^en,

unb einige finb noc^ in meinem @ett)al)rfam.
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35^ic oBer bie|c .^noc^en foffil (ba§ t)ciBt in eine

%xt öoii Üuffftein eingcfcfjloffcn) n^crbcu fountcn, i[t

leidet cin^ufefjcn, incim man bebcnft, ha^ bic ^irftc

bicfer unterirbifd^en 9iäunic buxd) ältere unb neuere

©polten bon ber Oberflot^e ber 6rbe bog Sßaffer in r,

ba§ ^innere ber ©etoölbe burd)lief3, liietd)e§ mit !Qlf=

artigen 5Il)eilen Bei bem jDurd)fintern ber -Reifen gc=

fd^mängcrt, feine ^^^eudjtigteit über ha§ ©ebein ergo^,

unb auf biefem Sßege bie ^alftl)eild)en = 5luflöfung

erl^ielt, in bie organifc^en 5}taffen Derfentte, tüoburc^ lo

^ugleid; einige ^noc^en fo genau mit ben anliegenben

(yelfen berBunben tnorben, lüoran fie rul)ten, ba^ c-J

ben Slnfdjein l)at, fie feien in biefc IJage gebettet

ttjorben, al§ ha§ ©anje in einem nod^ ftüffigen ^ü=

ftanb iDar. 15

ÜJliJge boc^, ha e§ bod^ o^ncl)in in ber 5iatur 9{ät^fel

gibt, fi(^ ber reine ©inn lüie ber unfer» 9teifenben,

fold)c natürliche ©rllärung ju geBen fid^ öfter ge=

faüen toffen.

3ena, ben loten 2tpril 1817. 20
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[ 51 u § t r cf u c u an freier ^ u
f

t.]

S)a§ bem ?{u§tro(fnen an freier Suft ^ugcfellte

^nvüdfjiefien gegen fic^ felbft (Retrait) unb bo» bamit

öerBunbcne 3erreiBen einer ^JtQJfe !ann ntc^t geachtet

r. merben, inbem bie bon unS eingefcfjärfte SolibeScenj

mcit ^ö^cr fte^t; fie ift mit 35e(ebnng nnb @rn)eite=

rung ber ^Jloffe öerbunben; bem gefrornen Sßaffer

genügt niä)t ber borige 9taum, ja bei ber [)öc^ften

6olibe§cen3 ber Ärt^ftallifation tüirb geu(^tig!eit mit

10 in'§ anorganiicfje Se6en aufgenommen.

®oetl)c§ laSecfe. II. 9Ibtl). lo. iöö.
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[ 51 11 a ( f} a ü u ^ V e c c i c it.]

Unter unfern 5lugcn cntftcl)cn ^Inalogn öon Ur=

breccicn, Jucnn nänilid^ ha^j 6i§ eine» i^tuficy auf=

gc[)t unb bic ©djoKen neben einanber Ijergic^en, au9en=

Uidiiä) aber ein f^roft eintritt, unb bQ§ Zertrümmerte 5

tüteber jum ©an^en ^ndt ; fo ift ha^ ©cfrorne, fdjon

äu 6i§ folibeScirte ÜBaffer öollfommen g(cid) mit bem

nod) flicBcnben unb fobonn crftaxrenben 3l)a|fcr, unb

boy ©anje ift nun @in 6in§, al§ toenn e§ nid^t

Qnber§ getoefen tnäre. !^n biefem (Sinne angefe^en 10

tüerben gar niand§e SSreccien Qu§3ulegen fein.
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Geologie.

föefleucinanbexloivfcn im Ur-^J)tcer jtüeier ^(utf)cn

au§ jtoei naljgelcgnen Üiefeu, bic fpäter ^tüci (^lu^=

regioncn Btlben [oEen.

<5tü(f etney fofftlen S^fin?^, jtniid^eit @tept}ant

unb ^Jkmmutt) fdjlüanfenb , fott 311 Sjöti^ ot)ntüeit

(^Qer gegen Ofteii gefunbcn [ein, in einem .^^alförudj,

ber offenBar ßoraEen entfjält.

S^Q^er 3U untcifuc^en.

Duarjgong anf'S aüeifeinfte Hon 6i)en!(üften

in atten ytii^tungen bnrc^^ogen, im ;3n»evn biefe

6ti-uctnr bentlic^ 5U fetten, lä^t nun auf ber t)er=

tüitterten Dberfläd^e ben fogeuQunten ge§a(ften Quarg

mit feinen äöänben unb :S^Vim gar mol)l Begreifen.

ir. 5lud) bie^mal t^ut mir bie SsorfteHnngSart eine§

fimul tauen ober fctjuetl fucceffioen SSerben^j am

meiften (Genüge.

Unb bann ift mau immer nocfj uid;t au ben foanh=

griffen ber 5)iotur.
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3 it r 2 e fj V c u u b e ii & ä n \] c u.

^n bcm ßa^nt^olc nm SJßcge t)on2)ie^ nad) ^hfjaii,

bcm .^Xoftcr ?(rnftein gegenüber, finbet ftcf) eine öalbc,

tüelc^e entftanben tft, al^* man oor S^fj^-'en onf ^^(njcige

touBer £luQr3gänge im 2;^onfd)tefer einen <Bd)aä)t 5

mochte niebergefenft ijahen, in Hoffnung ebler 61*30.

2)ic gan^e iT^onjc^iefcrmafie, öon tüeld^er fd^ieferigc

S^rümmein umherlagen, ift öon fcfjmalen Cuar3gängen

biirc^fe^t, bie, in mani^erlei -}Hcf)tung fid} bur(^=

!reu3enb, über bk Sef)re ber ©änge luid^tige 'iluf= 10

fdjlüfje geben.

©dnge.

^iaturforfd^ung üom örofeen, ja llngcf)eurcn gegen

ba§ kleine.

SSom ßleinftcn, ja Unmcr!lidj|ten gegen hivi @ro§c. 15

Sediere 'iixi bei bcr Öang^i'e^re.
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(£' ij C V a lt.

©onntog ben 9. 6eptem6cr 1821.

2)ie Sage ber Beiben gangBaten ^rüc^c, im 33er=

l[)ältni§ 311 .'pQ^Iau unb ,]ur Gfinuffee, {[t qu§ Bet=

f> gefügtem .ftaitc, gefertigt öon .r^enit 5lHtiertf)a, t.t.

6tta^encomniiffär im (Sgexireife, gii erfe^en. S)er

oBere x gnB, tüie c§ frfjeint, unb giBt bie compoctefteu

unb meift au§geBilbetcn Stufen !^er, ber untere y auf

bem linfen Ufer beS 3?äcf)lein§, liefert Befonbeiy fc^ön

10 ba§ 9IeBcngeftein. 6inc Sinie, bur(^ Beibe entBlö§te

^Puncte gesogen, tnürbe öon ©üben naä) 5lorben beuten,

mit einer tleinen ijftlid^en ^Blueic^ung. ^(j§ öermutl^e,

ba'^ bie @eBirgyl}i}§e , bie '^ier unter bem ^^iomen

S(^lo^Berg öcr^eic^net ift, eine mä) mä)i genugfam

IS onerfannte oBlneit^enbe ©cBirgöumffe fei, bie fid§ bem,

nac^ 6teingrün l^intertöörty Qnftef)cnben UrgeBirge

öor- unb einlegt. S)a§ ©eftein ift im (Sanken fc^iefrig,

ein fefter, fi^tuerer, grünlicher Quor^ tüei^felt in bünn=

ften ©djic^ten mit einer fdjnectüei^en ^olfart aB, bie

20 immer nmiantljiirtig ficf) büfc§el= unb ftral)lenfijrmig

jeigt, unb gar oft ©terne Bitbet, hk an ben Sßabelit

erinnern. !^sn biefe§ ©eftein ift ber Ggeran oft !aum
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mcvfüd) eingesprengt, er nimmt fobonn ü6err)anb,

biy er suletit berB erfrfjeint, unmittelbar in'§ Ärl)ftaEi=

firte übcrgel)t unb bie (5igenfdjaft , firf) concentrifc^

5U !rl]ftattifircn, offenbart. 3)er graulic^=^grüne Quarj,

fobalb er in entfdjicbenen 2[)cilen anfte^t, ift bem 5

^Prafem öoEtommen ä^nlici).

S)er erfte 33rud) x fc^eint ber ju fein, h)eld)er bie

fd^ijnften ©tnfen be§ eigentlichen 5!)lineral§ liefert;

bie 5lbleitung aber beffelben au§ bem 51ebengeftein

finbet fic^ fdjijner bei y unmittelbar an bem ^ufse 10

be§ 6(ä§loPerg§. @.
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[L u d u s He l m o n t i i.]

3n ben ^^al)rcut()cr ^JOflarmorBrüc^cn !ommt mnn(^=

mal eine zufällige SBilbung dor, bic man, tncnn ftc

gefc^liffen ift, ludus Helmontii nennt. Unter ben

5 ^Jufterftütfen, tocicfje im §anbel finb, finbet fi(^ ge=

h)öl)nltrf) ein» baöon, nnb mir gefc^ö^e eine Bcfonbcre

föefättigfeit , tncnn ic^ eine größere liDO^Igejcic^nete

Safel bobon erhalten tonnte. 6§ i[t eigentlich eine

braune ^Jlarmorart, Inelc^e bei'm Solibe§ciren gefdjretft

10 nnb getrümmett, fogleirf) aber Inieber burtf) ^alffpat

^ufammengefügt Inorbcn. ^^luc^ lüürbe ein Beigefügte^

ro^e§ i5^auft[tü(f, um biefe SBilbung genau ]u erfennen,

fe§r lüiEtommen fein.

^0^ Bemerke iä), bo§ man berglei(|en 21ifc§platten

15 öon älteren Reiten ^er mit au§gef(^tüeiften ütdnbern

üielleic^t jerBroc^en nnb entfteHt in 53ot)reut^ unb

anbern Crten Bei nöl)erer Unterfui^ung tna^rfc^cinltcj^

finben tnirb, tuo bcrgleid^en aly Seltenl^eiten in fürft=

liefen 6(^löffern too'^l aufgenommen tnurbeu, fpätcr

20 aBer in ben ©erümpelfammern lüie bie ©emätjlbc

bon ©djtnaBatl Befcitigt Juurben.





über unorgauifdje ^roceffe

im 5(Ugemeinen.





[@ntftef)intg ituovcjauifc^er formen.

5Da§ ,'pal6gcluii^tc {)inbert ha^ö SBiffcn. S[ßctl alle§

unfcr Sßiffcn nur ()aI6 ift, fo Ijinbcrt iinfcr ^Ißiffcn

immer hau äßiifen.

5 33om ^latericllcn, öom ^ör^erlii^cii hJirb ge=

fproc^cu, inloferu \mx e§ qI§ imorgonifdj Betrauten.

?IÜe§ ^ktcriellc !ommt un§ formloy t)or, iücnn

lüir unaufmerffQm ftnb.

%bn Cy ^at eine uniüiberfte^lidie ^^Icißung, liä) ju

10 geftolten.

®a§ gjiatciicHc, ^örpcilic^c läf^t ftd) bot bcr ©e=

ftaltung in einem brcifadjcn ^uftcinb benfcn.

;3n einem freien, gebrängten, gef)änften.

2)er freie ift hk '^^Inflöfung.

15 3)er gebrängte ba§> ^(ufgelöf'te öcrbidjtct öor

feiner ßrftarrnng.

IDcr gef)äufte, lüenn baö ßrftarrte cin3eln t()eil=

Ineife firf) Berüfjrt, ol]ne in einanber jn greifen.

5lu§ biefen bvei guftöii'^eii fti'eöt ha^ 5)interieüe

20 jnr ^orm.
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5Dcr formen ktrocf^tcn \vix ]ucr[t brcic.

2)ie aUgemcinftc, Incnn hau ^XcoteiicUe feine eigcn=

f^ümlidjc i^orm öerläurtiiet unb fid) ber aKgcmcinften

S^eftimmung iinteriüirit. Xann cntftct)t bic runbc

5)ie allgemeine, lücnn bac^ ^Jcateriellc, feine eigen=

tf)ümlirfje ^orm öerläugnenb, ficf) ben föefeljen unter=

tuirft, Ineldjc aflen nnorganifi^en yjfaffen öorge^

fdjricBen finb.

3)ie befonbere f^^orm, tuenn baä 55lQterieIIe feinen lo

f^jeciellen ©efe^en folgt.

Um bic oUgemeinfte unb bic Befonbere i^orni Qn=

net)men 3U !önnen, mu§ baö ''J]ktericUe in tiöltig=

fter yyrei(}cit fein.

^iiemonb löugnet'». ^IIe§ SEi'opföarc, bom @eiftig= i"-

ften Bio jum Que(ffi(6er unb ben gcfdjmol^enen 'i)3ie=

tauen ne()mcn eine iimbe ^^orm an.

^rljftaKifation, ba^ I)ei^t @ifd)einnng in feiner

Bcfonbern y^ornt, fetit gteid)faH§ |^rcif)cit öorauv.

S^ier t)aBcn tüir nun t)on ber mittleren 3U reben, 20

bic jtüor auä) onertannt, aBer nid)t genug Be^er^igt

unb nidjt gehörig genug angetüenbet ift.

2ßir fagen alfo: c§ gibt ein aKgcmciiu^S Giefcl?,

nad) tüctc^cm alte matcricUe ^Jiaffcn fid) geftnlten,

unb biefc'i föcfetj offenBaren unS bic Oiebirge , unb :.'5

tner e§ !ennt, bcm finb fie offenBar.

(^eftaltung einer IKaffe fehl nidjt allein oorauy,

baf5 fic fidj in 1t)eilc trenne, fonbern bafj fie auf
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eine entfcfjicbcne Sßeife in nnterfcfjcibbaiT, unter cin=

nnbcr äf)nlidjc 2f)ei(e fid) trenne.

3)ay Unorganifcfje i[t bie c\eoinetrifd;c ©runblagc

ber 2i3elt.

S)ie geomctrifd^en meßbaren ^oftnen finb i()r

5tntf)eiL

^eine ^^rage bei ber eigentlich fogenannten ßr^=

ftoEifcition.

%bn and) 6ei ©cftaltnng ber 'OJkflen: 6u6u§,

10 ^l^arallelepipeb, üt^omBoib, $pi)ramibe, ^di liegt um

ha§ ^er, unb aUti , n)Q§ nidjt öertüittert ift, ^eigt

foldje ©eftalten fetjarf unb cnt[djieben.
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[^ev !i^l)nami§mu^ in bcv (Geologie]

5llleö ©eologtid^e liegt ^iDifcCjen einem älteften unb

jüngften; ^lüijdjcn bcm ©laiiitc, bcn luiv aU crftc»

ä.^ovf)anbene'3 feuncii, unb bcn leisten anfgc[d)tt)cmmten

@e6irgcn.

3)ie §auptfd)U)ierig!cit ber ©eologic 16evnt)t anf

bei ''^Infic^t; haxan] nämüd), ba^ man bn§ ':Jltomi[ti=

f(^e nnb ^JJ^janifi^c, toeld^ey in geiüifjen ^JJtomenten

frcilid) fid) lüirffam crliieift, fo lange alö mügltdj,

3nriidbränt]t, bcm 2)^nnnii)d)cn bagcgen, einem gcfe^= lo

mä^ig=bebingten ßntfteljen, einem (Sntnjitfeln nnb

Umgeftaltcn fein ^Jicdjt gibt.

SBenn man, bnvd) bie atomiftifd^c ^Betrachtung,

ein bereits (^3cnjorbene§ f)in nnb t)er treiben, ah=

lagern unb erftarrcn ficf)t, fo füf)rt bie bljnamiidjc ir.

bagegen in ben ^Jloment be^ fönt[tct)en§, ba§ Icbenbige

Spiel ber (Elemente nnb il)rer ^Injiel^ungen ein. .^n

ii)x !ann fet)r öieleS nod) au§ rul)iger 33oEftrednng

innerer ©efelje l)evgeleitet Uicrbeii, \vai bei jener nur
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huxä) einen ^luftnanb biclcr ^^ut^cn iinb äußerer

föetnalten beflreiftic^ 311 mQ(i)en i|t.

Sbenfo (e^rt un§ bie bljuamifdjc ^^tnficfjt pavtiette§

@ntftef)en o{)ne ©rf;lü{ciigfcit crttären, tvat^ bd bem

5 incctjanifc^en unb yyhitf)enilj[teme faum benföai; i[t;

fie ^ält nämüd) bie gan^e ^Jiotene für le6en»= unb

öerlnanblungefäljiß, je nadjbcm e§ bie ißebingungen

I)er6eitüf)rcn
;

fie läugnet ein .^oSmifc^e» nic^t; fie

fe|t ein Spiel ber Glentente burcf) bie ganje 5Itmo=

10 fpl)äre, mit ^(n^ictjungSfruften ]u bem ^eften, \vk

Irir fie jeben ilag, nur mobificirt, getüo^r Inerben;

fie fie£)t ein, hü% eine äßec^feltnirfung ^tüifdjcn bem

3>or^nnbenen unb (Sntftef)enbcn ha fei, buri^ tücMje

jencö auf bicfey, tüic biefeS auf jcneS eintüirfen fönne;

15 fie lö§t enblirfj im bereits ©ebilbeten nocf) eine innere

SSilbung, b. t). eine Sammlung unb ^tn^ie^ung be§

5l^n(id^en unb Gntfprei^enben gelten.

®Q'3 unterfte, 3U ©runbe tiegcnbc, tnelc^eS tnir

Quf ber 6rbe gefunben, ift boy ©ranitifc^e. Sein

20 au§äei(^nenber Segriff ift, fein 6ontinen§ unb 6on=

tentum, fonbern ein t)otl!ommene§ ^nci^Q^^^^^'K^"'

eine öotlfommene 2;reieinigfeit feiner 2§eilc ]n f)aben.

Sie fteljcn in i^m gleich unb feiner liat ein cntfd)ie=

bene§ ll6ergelüid)t über hon anberen.

25 (5)i6t boy @ranitifd)e biefcn Cit)ara!ter auf, fo

gefd)iel)t e§ baburdj, bof3 einer feiner 2f)ei(e ein Übcr=
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gctütc^t Über bie niibcicn bctommt, feine Sßciic ,]U

fein 5ur [)criicf)cnbcn mad)t, unb bie übrigen atninflt,

nad) bicfer älunfc firf) ^n gcftaltcn. ^cr örnnit, Uip

er feinen 6()arQfter nnfc^ibt, ()Qt ba()er nirfjt eine,

fonbern nte^rfadje äicrtnanbhmggarten.

^nbem bcr (Kranit feinen 6§arQ!ter aufgibt, tritt

alfo S}ielfältig!eit, nte^r ober minber [tätig, ein. 6r

t)at aufgcl)ört 3U f)crrfd)en; nun ift eine -^Inarc^ie,

in lüelc^er iebe§ ^ur .öerrfd)aft ftrebt. ^n biefeni

^JJioniente erfc^eint bie 5Jtctattformntion. 10

^iefe» aufgeben feine§ ß^arafterö im ©rnnite,

biefe ^J^etamorp^ofc, fonn man al§ ein ^^u§fid)fc§reiten,

ein Überfdjreitcn anfeljen. Seine 33iclfältigteit 3U be=

jeidjnen, hmk man e§ unter bem ^ilbe einer Äuget,

toel(j^e fo mie man auS i()rcm ^^tittelpuncte tiitt, 15

Ütabien nac^ aUen ßnben anläßt.

6et)en Inir in i()m, bo^ bie Elemente, \t)dä)t ben

©ranit erzeugen, unter Umftänben, ju einem anbercn,

olö er felber ift, fijnnen bcterminirt Incrben, fo ift

eine rüdfdjrcitcnbc 2)cterminatton, ein 2i>icbcrbcftimmt= 20

tüerben beS anberen ^um (Granite gleid;faEy nidjt

üöüig unbenfbar.
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5)q» erfte Übcrfc^rciten be» ©ranitc» gefc^ie[)t in

benienigen ^uftanb, in tüclcfiem ^auptiädjlic^ ^tetaU=

bitbung eintritt, äöietüo^t Xt)on unb kK]d in i^m

öorf)cxTic^enb ift, tritt boc^ aiiä) Bereits monnic^fad)

5 gefäuertcr ^ait in itjxn ein.

5lu§ biefem Ü6erict)reiten gefc^ie()t ein ^toeite». ^n

biefem fdjeint eine fd}tt)an!enbere Sitbung aU in bem

erften [tott 3U t)Q6en. Siia» eben er[t firirt it)orben,

tuirb burd^ neu eintretenbe Uxfad^en aufge^oBcn, öcr=

10 jel^rt, gefti^rt, neu ^ergefteEt. ^lan fuc^t [ic§ meift

mec^onifc^ ju erÜdren, aber e§ gel)i3rt no(^ bem £l}na-

mifc^en an; eS ift feine ^ctrei^ung unb ^Infeljung

öon auBcn, jonbcrn ein innere» 5lufgeli3f' t= unb 9ieu=

ge!6unben = 2ßei;bcn.

15 S)oc^ treten mit unb in i^m 6rf(^cinungen ein,

bei tuetd^en bie ^Jieibung unb Spülung ber gtut^cn

nic^t ju öerneinen [tet)t, nur feltener, oly man

glaubt, unb mand^e», tna» auf ben erften Slidt öon

i^lutl)ungen öorjurüden fdjeint, Irirb liti genauer

20 Unterfu^ung beffer öon 3}erlDitterung hergeleitet.

Sei bem erften Übcrfc^reiten be§ ©ranite», alfo

bem erften erfdjeinenben 33ielfältigen , tritt iht)ftaEi=

fation, alfo ha§ erftc gelungene ^nbioibualifiren ber

5tatur ein. SSei biefem letzten geigen fic^ organi=

©oet()e§ aiJeite. II. 9lbtt). 10. «b. 6
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fcä^e ©ebilbc [otvoljl äiofecr ^arrenfmuter als ber

Goraücn.

S)id;t am (Sranitc fommt bie ©rautnatfc öor, ein

3iame für biele iöilbuugen. Sie trägt gro^c '^J(ctaÜ=

lager in fid§.

!S){d)t am ©rantte liegt anä) bcr ^4^orpt]t}r. S)ie]er

!^ot oKe S9e[tanbtf)eilc bc§ ©raniteS, aber nid^t in

glei(f;er .'perrfd^aft. ^Jtan untcrfc^eibct in if)m ha^

continens öon bem coiitento bcutlid}.
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T) a§ @ c V i u u c ii.

.^anii im Qcologtidjen y^alle fünftig eben foöiel

f)ei§en aÜ im nnimalifc^en. äßir fefjen einen ßiquor,

bcr un§ oiiHig fjomogen 511 fein fd^eint: bie Wiiä).

s ^in geringer Umftanb mac§t fie entfdjieben gerinnen

nnb offcnBart in i()r ^Inar öcrhjanbte, aber öerfi^iebene,

fid§ öon cinanbcr oblöfcnbc, aber hoä) inner[)al6 ein=

onber t)ort)nnbene 21^ei(c.

5lugcn6ürfe be§ Sßerbens biefer 51rt finben n^ir

1" in bem 5}iineralreid§ me!^r aly getüij^nlic^ gcbad)t

lüirb, nnb iä) n^erbe fünftigl)in ben 5ln§brn(f @e=

rönne ncy ha brand^cn, tno man bi'5t)er tobte§ Sicgen=

be§, ßongtomcrnt, ä^reccien, 2rümmergeftein nnb fonjt

gefagt ()nt.

15 35 e i f p i e l e.

©in ^örf)[t merltüürbiger f^aU: ber rot^c ©rnnb

ober ha^i 6ntt)altcnbe carneoUirtig. S)ie grauen ent=

^altenen, tüie ^o^nen barin öert^eilten Älörper l^orn=

[teinartig. S5eibe§ öon einanber gefonbert nnb boc^

20 tüieber überget)enb, in beiben eingefprengt g^elbfpat^

!rt)ftallc nnb .sjornblenbcpnncte.
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^ a ^ © e r i u u c n.

2)cn SScgitff bc§ uranfäiiQlicfjen ©erinnenS fa^t

man nm Icirfjteften, lüeiin man fidj an ßvcmplarc

Don 5Juumoien tjält. Xoä) gefjört (Slüc! ba^u, bie=

felbeii p üerlommlcn unb foldje aiiö un^ä^jUgcn 5

^JJiuftcrftütfen augäulefen. .S^ier finbet man ein @c=

xinnen, ha fd^tüar^er unb lüetfeer ^JJiarmov im 6nt=

fte()en fid) fonbeite, unb inncr()a(b cincS burd) mci^e

Seen unb Strieme gcbilbctcn^ufnmmcntjangy fdjlDarjc

^nidn fdjlüimmcn. 3)eriel6e ^ali in övaucm unb 10

lüci^em. (^iuäelne fe^r inftructtöe (^jcmplaic muffen

mit Singen gcf(^aut merben. S)ie öoiiiegcnben finb

auj? $Polen, Don Siembrins!.

2)urd;auy muf3 man bemerken, ha^ aUeS im S^ait

(tütr meinen i)ier hm ''JJtarmor) iDiEfürlidjev, freier, 15

unentfdjiebener gefd)iei)t. yjtand)mal jlnar, mie M
beut SBalbedfer 5Jtarmor, fjaben fid; ton ber fdjioarjen

(^runbmaffe lüei^e (Sänge getrennt, unb njcnn man

fdjon lüei^, mic hk 9tatur üerfäfjrt, menn föang auf

©ang, ÄUuft auf ©ang trifft: fo erfcnnt man andj 20

t)ier haä ©efetjlidjc, iinh e« ift nic^t Uiü()l an 3lu§=

brnd in biefer ßet)re, n^o^u nuin nid}t, Uicnn man

grofje Xafeln öor fid) t)at, ein iöeifpicl finben füiinte.

Weimar bcn 18tcn September 1817.



iU'cr uuorgani)d)c ^|kücc|fe im 3ll((^ciiteincit.

[Über ^i (billig DO 11 (ab elfte in eil.]

5llle ©eBirgämaffeu trennen nnb bilben ficf) fo»=

mtfc^; inncrf}al6 ber -IRaifc ober erzeugt ft(5§ eine

Dieigung, fid^ eigenft geftaltet bar,3n[tet[en.

5 2Bir I)Qben ©ranit im ©rnnit !rl)[taEt[irt in

."flfarl'5bab, auf bem Dbenlualb nnb c\(\vi\^ an f)unbcrt

Drten.

äßtr Ijaben Oitieio im (Sneiö frljftaÜifirt. S^nc

befannten S)o)3peI!rl)itaIIc nömlii^ lüerben burc^ be§

10 @timmer§ 2Serftäc^ung§Iu[t gebogen unb gebogen; fie

crfd)einen nun aU bie glafern, um toelc^e ]t(^ ber

auagefonbertc ©timmer tüctten^aft l)inübertcgt.

3n bem ^or)3t)t)r bilbcn fi(^ ,^rt)ftal(e, iener Ur=

form ä'^nlid^; in ^tmcnau unb 2öpli| fiub fie ent=

15 fcf)icbcn, aber nic^t f)äufig gcfuuben tüorben.

Xiefc» Seftreben, ha% bic DJkffe fi(^ in ber i^orm

ncrebetn tuiÜ, ge()t bur(^ aÜe @pod}en, ja bi^^ auf bcu

f)eutigen 2ag. 2)er neufte ©ip§ ift fo gut porpt)l)r=

artig al§ ber 5porp^t)r felbft, nnb icf) t)abc eigene

20 9iüdfic^ten ^ierna^ bei meinen Sammtungen ge=

nommeu.
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3n bic inctoEc felbft, ^inn, ^Ißolfram unb bQ§

Sßcrtüonbtc Ijobcn in 5)hffc ©eftalt angenommen ; trto=

bei iä) nur 6cmer!c, ha\] biefe:? fotüo^l mafjcn[)Qft

q(§ gQngfjaft fann gcjcljcljen [ein.

!3)a§ 3tüette ift 5u dendjteu: bic 3}ercbelung in 5

O^reiljeit, tnenn bie ^JJloffe 9{Qume Iä§t, ba^ bie in

benfelben öon ben frü(}ften bi§ in bie fpnteften Reiten

clüig circulivcnben ©agaiten bic 6igcntf)ümlt(^!eiten

bcy ÖebirgS aufliefen, befreien, bcrioanbeln, 3U 33er=

luanbtcm ©efcUigfeit öerftotten. .^ier fi^cincn bic= 10

jenigen .^ijrper entftanben, bic mir ©belfteine nennen.

SSom ©ottfiarb brachte iä) bie 6eite eine» @ange§

mit, beffen 5'Jebengcj'tein nu§ Quarj, ^clbfpot unb

.•pornblenbc beftanb. 2luf bie[er ©angftäd^e f)aben

fidj i^^clbfpat, .^ornblenbe unb Quarj bc)üunbern§= 15

mürbig jebeS für fi(^ Ir^ftaEifirt , unb fo fjobe ic^

e§ in allen @ebirg§arten gefunben.

2)ie erfte ^rage h)irb nun fein: 6r!enncn tüir

ettüa§ al§ gbclftein, ha^ fid} in ber ^J^taffe üercbcite ?

23ietteic^t in untergeorbnetem Sinne, iüie öormalS 20

Sd)h)efcl!ie§ gefdjliffcn unb bergleidjcn.

S)ie ameite grage fd^lie^t fid^ an: 3BeId§e§ Slltcr

t)abcn bie ©ebirgsarten, in lucldjcn mir unfere on=

crtanntcn fogenannten (^•belfteinc finben? 2:ie aller=

fdjärffte llnterfudjnng ginge l)ier üornuy; beim tnenn 2s

mir ben 31ad)ridjten trauen bürfen — ernftlii^e 9ieifenbc

bie fie unS geben V)on Yisapur unb Soumelpiu- — fo

fdjeinen bie diamanten fcr)r niobern ju fein.
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2ßa§ mid) Betriftt, fo traue ic^ bcr ^atur 311,

ha\] fic iiotf) am heutigen 2age ©bclfteine un§ im=

bcfannter ^ilrt bilbcn fönnc. Sßcr barf fagcii, lüay

no(jf) '^eute an unb in ben ungeheuren meerBcbedten

5 ©eBitgyflädjen möglid) ift. ^Q ^^ möchte bcm 516=

gctrotfneten, 3ujammenl)ängcnbcn (kontinent) eine

ä()nlt(ije, obgleich niinber probuctiöe .ffraft ntc^t

öcrfagcn.
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[(^^Ijcmifdjc ,träfte bei her (^cBirg^bilbuucj.:

2)ie c^emtfd^en Äräfte ber dlaiiix ncljmcn !ctne§=

IticöCü nl6.

©ic ^ctgcn \\d) 'oidmcijx jcber^cit, tno )ic ftcicS

Bpid l]abm. f>

S)ie Se'^re öoii bcn ©ängeii, tuic ]te äßerner anno

1791 öortriigt, ift unljaltBar.

G^aipcntteiy äßcr! mufs ju (Sf)ren fommcn, hjcnn

in biefcm 5punct ctlüoS üorJuärty gelingen foE.

Die viermalige SßaffeiBebctfung ift ein trauriger lo

^Jlotpe^elf, ein Diatnrproblem ^u crüdren.

^JDlan mu^ auf einfachere $lßeife ju Derfa^ren

fuc^en. 2)ie neuere (5;§entie !ommt gelui^ gu .s^ülfe,

ha% ey mit ©inem 8in!en ber äßaffer getfjan ift.

2)ie ©pochen, lüo bicfelbigc ©ebirgSart erfd;eint, n

finb nid)t gleicf)äeitig.

6ie !^ängen bon örtlici^en 33eftimmungen ab.

3n bem tiefen ^leerc fanb iücnig @eBirg§Bilbung

ftatt.

^ertigeg ©ebirg 50g tuerbcnbeö an fic^ au» ber 20

flüffigen ^Jiaffe.

9ia(^genanntc 6)30c?^en folgten fidj, loarcn aber

aud) gleidjjeitig.

6(^olien fid) an einanbcr fjcr.
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So ift fc^v inöglidj, ha% (Svanit mcljrnmty t)oi=

lüinnit.

(Sbcufo $Por|i()i)r, Sialt unb alle i^ormationcn.

©0 ift bic Siiappfürmation nur (5ine, oöer nad)

unb naä) unter immer it)ieber!ef)renbcn S^ebingnngen

möglief).

äßic ficfj bcr SÖQfferfpicgel fcnft, finbcn btei 6r=

irfjeinungcn ftatt:

9lnimQli[d§c Silbung.

Sroppformation.

SSulfone.

5lu§ bcr grijfetcu Zu^c bauen fidj Gora'Ken l)cr=

auf; fie gel)ürcn fd^on beut ÜBergangS-föcbirg an unb

Bauen mä) biy an bie Oberfläche be§ ä'l3affer§.

3uletjt bie ©c^altl)iere im gurüd^ielienben SBoffer,

tüo fc^on ßb'bc unb ^lutf) n?ir!t.

©ü^c§ äl^üffer.

2)ie alterle^ten im ftagnirenben SBaffer.

Xra|3p = f^ormation.

20 3ft fid^ überaE ä^nlid}.

6ie ift au§ einer nnh bcrfelbcn djcmifdjen 3^n=

fufion unter glcidjen Sebingungcn in ben t)erfd}icben=

ften .s^ij^en entfprungen.

2Sermutt)ung ha\i fie immer fortbauert

25 St. .^elena.
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U in t) e V ( t c g c u b c Granite.

können üerfcfjiebcntlid) abgeleitet tuerbcii.

1. 51I§ ÜJefte t)on nn bevfclfeen Stelle geftanbenen

•^el[en!Ii|3pen,

bic, 3um grö^tentl^eil öertoittert , i'^rc fefteften 5

ÜberBleiBfel liegen laffen:

lt)tc|tig[te @rf(i^einimg ber Suj:= ober SuifcnBurg

bei ^^llejanberSBab, bon iin§ auf's genaufte Betrnd^tet

itnb Bel)anbelt;

Ineniger auffaüenbc, aber bo(^ ftor! genug fpred}cnbc 10

ber Sanbgrafenftein unb fonftige geini^ nod; Bebeutcnb

aufjuftnbenbe

;

berglei(^en fte'^en gebliebene Reifen in ben 3Büften

5igt)pten§

;

butc^ äJerh3itterung üerfc^luinbenbe in 91icber= 15

5lg^pten M 5llej;anbrien.

2. .'perbcigefüljrtc ober in ber 9läf)c unitjergetriebenc

^kffen.

.^ierbei lönncn Jnir bcS (5-iie§ nidjt cntbcliren.

@ro§e Gi'jfdjüUen, loeldjc (Kranit in ben Sunb 20

bringen.
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^aä)xiä)i I)ict)on burc^ .^cnu Don iörcnn.

i^rüljäeitigcy 9l6fd)eibcn beffel6en.

-(5^ernerer ScoBadjtung cmpfofjicii.

grünerer ^nbrang foldjcr glutljcn uub (5i§ftürmc,

bic noc^ immer auf bcr -Dftfcc fiiib.

Äiönncn gar lt)oI)l bic fyelfcn bc§ l^ctligen 2)ammey

umgeftür^t, Leiter nad) 5|.H'ciifecn l]crcingefü()rt IjaBcn,

o^ne hü'^ man nöt()ig t)ättc, qEc üon 9lorbcn f)cr

3U leiten.

@§ ge^t nur barauS '^cröor, ha^ bie 9intur ^üBcn

unb brüben ber Dftfec toic übcratt in i^ren 23t(=

bungen einfadf) unb übereinftimmcnb üerfQf)ren fei.
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f(£'vvntiic^e ^(öcfc]

5liebcr[tcigcn ber ©djneclinie, bey bauernbcn (Stfe§,

Big auf ha§ 51it)CQU hi^i ©cnfer @ec§ tüeli^cr al§bann

anä) einen großen 2;^etl be§ i^a^^rS mijc^te zugefroren

fein. 3>c^ iaffi^ ^ic @(etfcf)er burc§ bie ba^in fic^ &

ou§münbenben 2I)Qlcr fic§ fort unb fort f)erunter=

fenfen Bi3 an ben Sfanb be§ 6ee5 ; auf biefcn rutftfjcn

unb f(^icBen fi(^ bie obcrtüärty oBgcIöften (Sronit^

blöde nly einer glatten gefenften ^lötfjc unb tocrben

mit Oorgefdjoben tüie t)eut ju Sag nod) gef(^ie!^t; an lo

ber |}läd)e bcy See§ bleiben fie liegen, bay ©iy

fcfjnuljt unb tuir finben fie nod) t)eutigey 2^agy, frei=

lidj unabgerunbct, loeil fie ganz gdinbe nnb !einey=

h)eg§ getüaltfam bis l)iert)er gebracht iüorben. 3:l)aut

im !^oI)en «Sommer ber See auf, fo trägt er Juol)l is

Quci^ folc^e ^JJtaffen auf fid) l)crnm nadj ben Seiten

an bay gogenfeitige Ufer unb legt fie nieber, luo lüiv

fie uod^ finben.

S)a, meine .^crrcn, tüo 6ic nur 2^umult anridjten

unb uuy 9Iad)ri(5^t Oon bem entfcldidjften Oktöfe geben 20

mödjten, get)t ey bei uuy anbern gan,] ftunun nnb

frieblidj ^u.
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Suftig i[t c§ lüenig[tcn§ unb paraboj: genug, lafjen

©ie tuciter l)ören.

Sßenn om ßu^erner ©ee ha§ ^l^nlidjc gejclje^en,

fo ift e» m(^t fdjlücr eben beigtetdjen krümmer auf

ben äÖeg naä) M^nat^t ^u bringen.

©lauben Sie benn uuy üon joldien äBuubeiüd)=

leiten u6er3eugen ^u Üjnncn?

Äeineslnegö ; id) bin nur bemüht mic^ felbft ^u

überzeugen.

Saffen Sie uuy Ineiter ^ijren, tüie hai anfangen.

S)aö tuiü ic^ gern, benn jeber fpridjt audj feine

,l'icb(ing5gcban!en mit ^^ergnügen au§. ^c^ öexlange

nun, baB ^n gleicher ^eit bie übrige 5Jleere§fIäd)e

eben mit ben Sc^toei^erfeen in gleid)er ,*pö^c getnefen.

.s^ot)e^ 5[ltecr unb große Äätte: un§ Inirb babei

ganj polarifi^ 3U ^3Jiut^e.

IteineölDegö ; id) f^abc eine grijnlänbifdje Dktur

unb meine |)^potf)efen finb mir luie hk -ftteiber biefer

Golfer fnapp auf ben 2äh genäht.

^d) fe§c nun tüotjl, bas ift f(^on bo gelüefen, fie

Bringen un§ hie föranitblödc auf bem (5ife üon

5lorben ()er.

l^eineSmegö; ha§ nörblidje ®eutfd)Ianb ^atte feine

(Sranitfelfen , aber bertüitterlic^e, fie finb jufammen

gefunfen unb liegen im burc^gefpüüen Sanbe; ber

f)cilige Xamm ftammt fo gut anfmärtä olS bic

normegifdjen Sc^eeren unb eö mag benn aud) fein,

ba^ ha^ (Si^ mand;e» öon il)m abgelijf't unb Ireiter
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nad§ 8üben flcfüf^rt l^ot, 5Jlir mad^e man aber

nidjt tüciy, bo^ bie in bcn Obcrbrüd^cn licgcnben

föcftcinc, bQf3 bcr ^Jkilgrafenftein bei ^üiftcntüalbc

tücit f)ergefommcn fei; oii Ort iinb Steüc finb [ie

liegen geBlieBen, a(y tiefte großer in [id§ fclbft ]a- >

foHener Q-elSmafjen.

5r6er abgernnbet finb fie ja bod)?

!3)ie 2Jei1öitterung runbet Qiicf) ab, ba§ ?ln§crc

löft fie auf, ben .^iern mu| fie unangetaftct laffen.

S)od; loiK icf) onc^ ben ©uccur» t)on 5lorbcn f)cr ;o

nic^t öeifc§mn!^en
;

^ie^^en bo(j§ lüo^l nod^ immer cin=

mal gro^e (Si^maffen bnrd) ben Snnb , Belaben mit

©ronitftücfen , bie fie untertüeg§ abgeftreift unb fid^

aufgelaben. ©Qy foßen nnö bie ^^oHeinncfjmer t)on

@otl)enburg Betreuern unb bct^ätigen, bamit tüir 3U 1-,

natutgemöBereu än'griffen un§ Uiillig entfd}(ie^en

mödjten.
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^ ä ( t e.

3u bem öielcn (5iy braudjcu mir Üaik. ^c^

()nBc eine 3^ermut§ung, bo^ eine (i-po(^e großer Äältc

Uienigfteny über (Suropa gegangen fei, ettüa ^ur 3ßit,

i> alö bie SBaffer ha§ kontinent nod) ettüa big auf

1000 f^uß §ö^e bebetften unb ber ©enfer 6ee jur

S^au^eit nod) mit ben norbifd^en yjJeeren ,3ufammen=

t)ing.

S)amal§ gingen bie ©letfdjer be§ 6ot)ot)cr @e=

10 dirgy 6i§ an ben 6ee, unb hk noc^ 6iy ouf hcn

()eutigen Sag auf ben ©letfc^ern nieberge^enben langen

Steinrei^en, mit bem (Eigennamen ©oufferlinien 6e=

jeic^net, eben fo gut burd^ ha^ 5lrüe= unb 3)ranfett)al

I)erunter3ie^en unb hk oben ft(^ ablijfenben Reifen

1-, unabgeftumpft unb abgerunbet in t§rer natürlidjen

Sdjärfe biy an ben See bringen konnten, mo fie un§

noc^ l)cut 3u 2^ag bei 2f)onon fdjaarcnmeife in $ßer=

munberung fe|en.
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[I^age bei' J^^^^^'-l

''änä) fotßcnbcy 5p^änomcii gibt 311 t)ei-fc{)icbencn

5lu§Ie{]iingen 5lula§. S)n bie gelüö^nlid)en ^ylö^c ber

^ori^ontallagc ficf) näfjern, fo finben fid) hod) anbere

met)r ober lücutger geneigt, trie Qud) H)of)t ftaif üb= 5

{)ängig bem S^eitüalen liä) nöfjeinb iinb cnblicf) fogar

über()ängig. .S^icr glaubte luoii nun anneljmen ju

muffen, bo^ biefc ^^ötjc evft in Ijori^ontaler !^agc ent=

ftanben, nacfjtjcr ahn burc^ ein öon innen l)elüir!tc§

^^ufljeben be§ S3erge§ in biefc lüibernatürlic^e Sage 10

gekommen.

^d) fenne einen einzigen folc^cn ^aU, ber aber

praftifc^ einen befonber« fct)äblic§en (SinfluB gehabt,

unb be§[)alb Hon oHen Seiten betrad^tet iüerben muffen;

er ift umftiinblic^ befdjrieben in: 15

©efdjidjte beö ^tmenonifdjen Serglrer!^ öon ^. 2i>.

ä)oigt 1821.

^on l^at Urfadje an^unetimen, baf3 in bcn cvftcn

^pod)cn nnfercr (Srbbitbnng aücy (5f)emifd}e nnb über=

^anpt alle» 3)t)namifd)e fväftigcr unb ftävfcv mirffam 20

geiüefen.
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3lft hoä) bie 'i)(n,^{cr)ung§frnft cin.^elncr y^elSinaffen

nodj nidjt crtofrf^cn. ^d; uc()inc an: fic luni banmly

fo ftarf, baB fic bic in bcm aEgemeineii '2luf(öiunq':?=

mittel i(^linmmenbcn metattifcficn unb irbifdjcii 21t)eilc,

bie fidj in ii)xa ^ät)C fanbcn, an fic^ ,]0t5, inbcffcn

bay Übrige in lltaffc niebcrging, luoburd) atfo ein

fteit anfgen(^tete§, ja ein ü6er()ängenbey fyiötj ,^ngleidj

mit bcm [)ori]ontalcn gebilbct luurbe, mcldjeS eben

ber norgcmelbete i^ntt ift, anf beffen 3(u5fü!^rnng in

bcm iVbgcbad)ten 3Bcr!e gar \voi)i nertüeifcn fann.

lSüftl)cä i-3i-vfi'. Il.VUitl). hj.'m.





30^ i n e v a ( o t] i c u u b @ e o i] n o f i e

6 c i it b c r y

be§ Ceitmevit^er ^U'etfe§

3 t u n f r m a t i n.





(^cdtrg^artcu be§ ^eitmcvi^ev streif ct^

in ^öfjincu.

A. ©cBirßSartcn bcr nltcftcn SBilbimc^, bic in bicfcm

^rci|c ba§ öoii ba fortfelu'ubc 6i;,]gc6irQ , t()c{(ö ctn=

5 jelnc ^ßcrge, iinb bie Unterlage beS ^ylöl^trappg au§=

madjen.

1, ©fanite, groB, Iteingcmcngt.

2. ©nciyabanbernngcn. 1){c£-biinn)d)iefrig mit

bid§tem ^elbipat. 8c^ör(, ^-Infjfpnt, ßi)enodcv.

10 3. 6l)entt.

4. ."pornfteinpoi'pljljr.

5. S'^onporpt)!)!.

6. 2;()onfd^ieier.

B. ^lö|geßirg§arten.

if, 7. ^lö^fanbftein mit ^Dhifdjeln, mit 35avl)t, mit

2:;!§on, mit mincrolifirter .•polgtotjic, Gifenodcr

ha^ ©anbfteingcBivg al§ 3ufQmmenf)ängenbe

Sb'erg!nppen Bilbcnb; letztere gh^ei -^(Bänbe-

nmgcn bie Unterlage be§ f^löl^trapp-l

20 8. ^lö^faltftein , ber Irappformation niiter^

lagert,
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9. glÖl?tlQ|Jp.

a) ©vüiiftcin mit SMlnmi, 3eolit(), 5|3ccf}ftcin ?

b) ^aiaii auf Sanbftcin ober gUiljfalfftcin

gelagert, ^ugcl-, ©äuIenöSafclbaialt, mit

2lugtt=, Olit)tn=, ^coIit{)=, 6uBtctt=, ha- ^

faltifd^em .öorn"6lenbe=@Iimmer, gemeinem

Duorj, Spccfftcin, .^alffpat |3p.

c) 33afaltifd)ci* Inatfenartiget cijcntfjonljnltigcr

"iJJlanbclftcin, unter, auf unb nckn ^ainlt

gelagert. lo

tl) SBatfe, auf unb neben i>?afalt gelagert,

mit 3lugit, ^alffpat.

e) .^lingftein, auf ober neBen ^afalt gelagert,

niemals Safalt auf i^m, oft ol)ne Safalt

auf 6anbftein ober ^^lötsfal!, feiten ol)nc i''

3tr>ifdjengebirg§art auf X^onporp^ljr ober

©neig. 5Jlit ^^^elbfpat glafig, gemein, 9lugit,

.S^")ornblenbe, ©limmer, Äalffpat, 9tatrolitl],

^JJIefottjp, ßubicit, beut Gommobit äl)n=

lii^em ^offil, blättrigem ßubicit? 20

f) 8teinto§lenfli3^al)änberungen. 6(^iefcr--,

^ioor=, gemeine unb Ijol^igc 33rannfol)le

mit mineralifirter .Sool^lolilc, mineralifirtcS

10. 3)urcl) ©rbbränbe ncränberter ^lijljtrapp unb 2:^

gebranntes aufgefd)tiiemmte':5 l'anb.

a) (5rbfd)lac!en axui 5?\ifalt, inanbelftcin,

5d)iefcr=, ^xiel)nitl)on.
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1)) ö)eBranntcr %^on.

c) ^Por^eUaniafpife.

'
, •If)oncilcnttcin.

f) feemctncr *

f) 3ait(^|d)ic|cr uub bicÜBcrnängc in.S>o(,-50pn(.

11. ©emcinfte unb cinfadjc ^o[[ilicu, im fccunbävcn

Sßorlommen, in aiifgcfd^locmmtcn .^ügcln unb

Sanbe.

a) 25afalttiifr.

1)) ^afnltlnxccic.

c) 2ofc '^JtugitfrljitaKc.

(1) Cofe boialtifi^e .^oritblcnbc!i-l)ftaEc.

e) €Ht)in!örner.

f) ^alfipntge)(f}ic6c.

g) unb G)cf(i)ic6c bcr UrgcBiriv^arten.

h) ^\')xop in Üetncn lofcn ,Üi3rncrn.

12.

a) äßciMtetn.

b) .^iefclfd^iefcr.

c) i<^iefelcrbct)alti9cr ?y(ö^!al![tc{n.

d) 5Pec[)[tetn mit 5pt)i-op unb gemeiner gvanat=

erbigev %aU unb

c) §ol3fteinc.

f) ^Jtergcl mit ''^\)xop unb gemeinen ©rnnn=

ten, h3c(d)C tu gröjicrn unb fteincn @e=

f(i)ieBcn, mit 2I)on unb ^Jiergel gebuuben,

ben anfgefcfjtüemmten 6t{efeI6erg bei ^33k=

vonih ülintueit 'iMlin bilben.
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'än& X c p n i?.

2)tc Umgebung tioii ücplii; ift in bicfcm -^Iuc}cn=

BHifc fc()r reijenb. S)ie 3Bic)cn, mcift gctüäffcrt,

'6lüf)cn biirdJQu§, bie f^clbcr ftcf)en fd}mucf; 8ommcr-

unb ÜBiutcrfaat, Mce, (irbfcn unb lt)a§ [onft fcinuMi ?-

mag, tncttcifcrn mit cinnnbcr, bie •öö'^cn unb ^(ödjcn,

bte 2^iefcn unb ^^ergc f)crau§3Upu|en, unb al(c§ öcr=

)>i*itf)t ba§ fruc§tbQi-fte ^saijx. 2)ie SBIüt^en, 16efon=

ber§ bcr 35irnbnume, luarcn '^öd^ft retd), bic .^ir[(^cn

Blieben nicfjt ,^uiücf, unb fo I)atte bic gauje ©egenb lo

bQ§ munterfte -)lnic()n. ^e^o norfj fjaben bie Äaftanien

i^re Äronleu(i)ter im 5par! unb an bev (Seite aller

SlKeen aufgeftecEt, unb man fann nidjty 9ieic§lid)ereö

no(^ S^ergnüglidjevey erbtiden.

3m Drte bagegen fiel)t eö gan^ anbcrs au^i. Srfjon is

feit ber §älfte bc§ ^ebrnar befinben fid) £ic?bncr

unb aiiberc Sadjfen I)ier, um einige 9tuf)e ]n genieficn,

beuniu[)igen fi(^ aber unter einanber felbft täglidj

unb [tünblid). '^his ^'ei).i,5ig famen tpätcr mef)rerc,

bie firf) aber meiftcnci luieber nad) .Soanfe begeben 20

()aben. Dagegen fanben fid) ein uiel rujfijdjc unb
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)3miBifci^c Sßertrunbctc, bie foluof)! biirc^ ei^nc nl-^

auä) bmä) ^iefige Üx^k unb (S^inirgcn forgfölttg bc=

I)anbelt hjerben, ^^xr\cx i]ai ^cforöni^ unb SScängftt=

gung noä) me(]retc !l)re§bncr f)icrf]cr getrieben, bereu

s fidj auä) nuindjc in Oüe^tjüBcl unb 5petcrölnnlbe bc=

fiubcn. 6iue 2fn,^af)l ^4-^oIeu f)telt fic§ f)ier tu ber

©tiEe, nun [inb hie nicf)rftcu cibgcrcift.

^Jlit fo Dielen unb berfdjieben bentenben 5}leufcf;en,

3u einer fo bebeuteubcn ^^it, an einem f (einen Orte

lu jufnmmen ju lriof)uen, ift fc^on eine eigne StufgaBe,

bie nod) fi^tnerer tturb, Itieil mau bem Sc^auplal; fo

großer Sege6enf)eiteu naf)e [te()t. Öfter? iuoüen einige

bcu A^anonenbonner ge()i3rt Ijaben, auberc 3tT)cife(u

baran, unb tucnu 3{a(^t§ bie 9^euer3eid}eu in hm
15 äl^olfcu Uor jcbermanuy '"^(ugen ftelju, fo entfpringt

nbernuitö ein Streit, lüeldjc^ bcuu eigcutlidj ber un=

glüd(i(^e Crt fei, ber ju ©runbe geridjtet tüirb ? 93ou

^JJtorgeuy bi§ 3lbenb§ toed^feln hie ^iac^ri(^tcn , bie

benn jeber aufnimmt unb auslegt, tnie e§ feinen @e=

20 finuungen gemä§ ift, unb fid) meiftenS beu onbern

^Jlorgen fi^ou iDieber hie dJliii}e ncbmeu muß, bie gan,^e

@efd}i(^te umjubilben. ^n gröfjerer ©efellfd^aft gibt

ey fein anbereS @ef|)rädj audj iiidjt im ©ingelneu,

unb bod; beflagt fic^ ein jebe« im Stilleu über ba§

j:, aubcre, ha^ e§ biefe uufeligen Olegenftäube immer

miebcr auf bie S5al)n bringe. Selten fommt ber lyaÜ,

baß man ein allgemeineres bele()renbe§ 05eipräd) t)er=

nimmt. ^Jhir Xoetor .«app mag idj gern begcgiu-u;
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bicfcr I)nt aii§ |ciucv flvofjcn mcbicinifcfjcn iiiib pfljd)i=

iä)m (ärfa()niiig immer ein luftigcö (^cirf)id)td}cn bei

ber .^anb, um bcr ©efcllfcfjaft einen gelüiffcn Gl(cid}=

mutl) 3u gcBcn, unb fid) Hon leinen eignen S3eängfti=

gungcn ^u 3cvftveuen. 5

Unter bicfen Ihnftänbcn Inar ba§ ©eratljenfte, fic^

in ber ©cgenb umjnfet^n. äBir begaben nn§ narf)

SSiHn, beffcn großer j^cU in ber ganzen ©egenb fo

bebentenb l^erborfte^t. ?tuc^ in ber 5läf]c ift er äjaxaU

teriftift^ unb impufant. S)er ^u^ 16eftel)t qu§ tafcl= 10

artigem, ber nnSge^acfte dürfen an? fänlenfi)rmigem

i^Iingftein. '^tnf biefen tuirft bie SBitternng, bic

6äuten Bfen fid) aB unb ftürjen jnfammen. £octor

9ien[3, ein nnterridjtctcr, t^ätiger, gefälliger 93lann

Umr nnfer ^üf^rer. is

':}Jian ()attc nn§ in ber fürftlid^en .^anjlei bcn

grofjcn ä>orrat() rol)er Okanaten nnb einen !(cinen

gefdjliffener öorge^eigt. i)ie ^Jadjfragc nad) biefcm

fonft fo gefüllten ©djmnd I)i3rt faft gän^Iid) auf. ^Tie

rof)en Inurben meift nad) ^^rcibnrg im ^ri^gan t)er= -m

!anft, unb bort Herarbeitet. !Diefe fonft fogena unten

Böl)mifd)eu (Granaten finben fid) nur in einem ficincn

SSejirt, an bcr ^Küdfeite bcS ^I1cittelgelnrg*3 gegen bic

6ger ju. Sie liegen in einem aufgeid)mcmmten 33oben.

Siiemanb Begreift, inie fie entftanben fein !önnen. 6ic 2r,

finben fid) nienmU- frliftallifirt, anftatt bafj alle anbern

©raiuiten, bie nid)t biejc'^ ^ener l)alien, lonbern mct)r

in'y i^iülcttc fallen, gelüötjulid) in entfd)iebeuen ,^rl)=
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ftaEformcii gciunbcn Incvbcn. ^ii bcr föröBc einer

3u(!crcr6fc !omtnen fic fetten luir, lierunterlDärt» ^äu=

fiqcr unb sutctit fo ttein, ha^ [ie bc§ 6(^lcifcn§ nirfjt

mct)r iDcitt) [inb. (5rft Inerbcn bicfetben üon bem fic

5 itmcieBenbcn 0)ru§ cjcfonbcrt, unb bann biivcf} Siebe

fortirt. ^ict) t)a6e ein ^Jiufterfortiment für bic grcunbe

bcr 5)linerQtogie Beftettt.

^nt Schlöffe Xur ftnb bie 3i"^"icr, feitbcm eine

llnjafjl biefeS grüt)jal)r nnfgcte'btcr unb fogteic^ tincbcr

10 üerburfteter ^^tiegen lueggefeljrt luorben, rcinticfj genug;

nucf) bie ^Jiufeen unb Sammtuugeu fc^cn cttno« fauberer

unb abgcftnubter au§ aU fonft, Juctl einer ^rau bog

5tnit eine» 6afteltan§ unb (Sonferöatorg übertragen

tüorben. Um ein paax mobernc 25ron3en Ijabe iä) bcn

15 S^efiljer h.iie fc^on öormolS bcneibet. G§ finb fupof)c,

ber 3tntife nac^gebilbete Gentauren. %k 51^enfc^en=

unb 5pferbenatur ift fe^r h3ot)( tierftaubcn, bic S5c=

Iregung heftiger, ha^ S)etail auyfüt)rtic^er aVi eö ein

5tlter tDÜrbe gemad^t l^aben; bo(^ !ann man einen

20 fcf)önen .<^unftfinn unb Diel (Bcfd^macf ben 2ßer!en nicfjt

abtäugnen. Ter Äünftter I)at feinen 5!amen ©iacomo

^offoli an eine unfdjeinbare Stelle gefeilt, fi(^ aber

bcn Spa^ gemact)t, nod) an bie .s^auptfeite bcr ^-öafe

tüunberlidje griedjifc^e Flamen cin3ugrabcn.

25 ^n bem .Soauptgebäubc lum AKofter Cffegg, Uio=

I)in fc()on feit tiielcn ^flfn'cn ^^'^^^ 2üncf)er= unb ^3}hit)(er--

piufet gelangt, fcfjcint nun auct) bie Sdjeucrmagb

mit lobe abgegangen ]n iein. lUir luenigftenv tarn
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c§ t)ov, nl§ \vcnn fid) bn§ traurige iinb idjiniiljigc

2lnicl)cn bcfjclbcn Dcrmcljrt t)ättc. 2)ic .ftircfjc ficfit

fdjon bcficr ait§, uiib ein neuer (Gärtner f)ält ben

(harten in ber fd^önftcn Orbnung; bie 16e!nnnten regel=

mäßigen ^(nlagen ftcfieu fnapp unb reinüd) ba; bie ^

©djitb!ri)ten in bcm .^tuuftfumpfc treiben nadj lüic

t)or i[)r a6ftrufe§ 3i^cfcn.

3)ie ^4-^apiermüI)le, non Unter leiben '^borf Ineitcr

nadj ?l6cnb gelegen, i)üi uni? cnblid) mit einem guten

^Papiere Derforgt, lt)el(^e§ in Zcplii} niäjt aufjutreißcn lo

Wax: nun mü^te [id) nod) eine SintenqueÜe auftf]un,

unb fo luäre nnfer 6d)rei6e3eug in jiemlic^er Grbnung.

iilofter (BroB, ein fleiner Ort, oftmärt^ non

•Dffegg unb öon biefcm abljängig, liegt in einem fein"

nnmutl)igen SScrgt^ale; unter^^alft bie fc^önften SBiefcn, is

oberfjtilö ^um i^rudjtbau )o leidjter i^obeu, aU man

im föebirg nidjt erlnarten follte. 3)ie Sergtücrie ba=

felbft, fo tnie in 9Hclaö6erg, iuä)i man nur einiger-

maßen 5u unterljaltcn. ''Man baut im @neiy auf

Guorjgängen, bie filber()altigen 5lrfenif=Äie§ füf)ren. 20

2)0 man aber in ber 5läl)e fein 5>3lei l)at, fo fi^nncn

fie tl)rc ©(^lid)e nid)t felbft 5U fönte mad)en, unb

muffen fie nad) ^Hiadjimvtl)al fdjicfen, mcld)e§ -Uoften

unb S5cfd}lucrlid)!eit Uerurfadjt, unb hai ©efd^äft bc=

beutlidjer mad)t. 25

Den ©idjtüalb l)abc id) nod) nid)t ,^u bcfnd)cn

getraut, tneil id) mid) fi'trd)tcte, i()n gegen Hör bcm

3"<il)re öbe unb tuiifte ]n finben.
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?{uy S)oppcI6ui-Q öcrtiicb un» ein cinfaüeiibcr

^Jiecjcn. äiJir ßeluunbcrtcn nur oBermalS auf bcm .^in=

nnb .Sl')cvlucge ben nu§eioibcntli(f;cn ^k\\], mit hcm

man bcn iBobcn Don bcn uncnblidjcn Oicidjiebcn gc=

5 reinigt, nnb \id) bie trngbarften '^(cfer l'erfdjafft ()atte.

förnnpen bel)nlt immer etluQö (Srfrenüdjey burd}

feine Sage; bie ''^Inöfidjt Don bcr ^ü[)ne beö alten

Sd)loffe» lä^t gar balb hk S(^lnd)t öcrgeffen, burdj

bie man fi^ ()eranfgelr)unben ^at. 3)er 23erg6ün,

10 ben fie nnf [d^malen aber fel)r reichen 3"^"S^'i"9CU

im Öineiy treiben, get)t [ai^te, bie ^^"iiS^'iiiipcn, Don

benen ba^ Örtdjen ben ^Jtamen ^at, finb bie fdjijnften

in bev äBelt. ^luf ber ©rube 9{egina fanb iä) bie

^errlidjltcn ''^Inbriidje ; aber fretlid), InaS ben ^Jiine=

ir' ralogen ent^üdt, gibt nod) lange feine Slnöbente. 2)ic

©ruben loerben bnrdj einzelne föetüerfen betrieben,

hai 2agelol}n [tet)t ^od), nnb reid;t bod) fonm ^um

llnterl)alte ber 33erglente t)in. S)er ^bfa^ be§ 3inne»

ift fdjtnad), nnb jo erl)ält jidj and; bie[e§ SSergftäbt=

•-'0 lein nnr befto fümmerüc^er bei Seben, al§ ani^ bie

fonftigen äßebev fi(^ bequemen muffen, 3;agelö()ner=

2)ienfte gu tl)un. ^m Oiebirge ift cö befonbery mert=

loürbig, lüie hk menfc^lidje ^nbuftrie fiel) fd)nell l)erum=

luirft, il^rer X^ätigfeit ©urrogate fud§t unb \iä) fo auy

-'^' einem Sßinfel in ben anbern flüchtet. S)ie gegenUjörtige

Sage bient ba,]u, bie C^-ultur beö 23übeny ,yi befijrbern.

^}Jian l)at unter bie 'Jlrmern grof]e biöljer nnr be=

loeibete ^4^tät^e über bem Drte üertljeilt, bie, fobalb
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fic öon ©teincn flcrciiiigt [iiib, bcn beftcn ^obcn bar=

reidjcit, unb fclji- tragbar mevbcn müljcii; luie bctin

bicjcy föcbirg bi-:? 311 [einer 4)öf)c ijinani ^\in]d)cn hm

f^elfen guten ^^Icfevboben beft^t, rt)oöon täglid; me^r

urbar gemacht lüirb. 5

^JUlariafd^cin lüiirbc gan] öermobcrn, luenn nidjt

bcr fromme Sinn eiuiger ©laubigen bie lljüren

manchmal lüieber lüitete. ^Jfä^cr betrncf)tet, ift bicjer

vUnbadjtvort mit groBcr Sßei§f)cit angelegt. Sine

geräumige ßirdje in ber ^Fcitte, barum I)er ein .Üran^ 10

üou ßinben, uub um bicfen eiu ardjitcftonifd^er Airci^i

öou .'pallen, bie nac§ bcm ^J^"*-'^'" 5u üffcn, an bcr

9tüc!eumaub S3ei(^t[tii()(e, (iapellen uub '^Ktäre fe^cu

(äffen. 6in bequemer, fc§ictlic§er, fd;attiger yiaum

für eine gro^e ^JJlenfc^enmaffe ift bcbadjt, unb man 15

bebauert, ha^ foId;e 5(n[talteu, bie uic^t mei)r in ber

3eit finb, naä) uub nadj üerfallen muffen, .^iönntc

mau biefc t^inridjtung luie fie ftel)t, uadj 5lgl)pteu

ober 5lrabien in irgeub eine Dafe nerfel^eu, fie mürbe

3u geiftiger unb leiblicher (Srquicfuug t)ieler laufcnbc i'o

gereicljen. 6d)merlidj ift ber Sempcl be§ Csupitcr

^^Immon fo gut eiugeridjtet gcincfen.

3)er -^axt ^u (tu Im tonute an neuen l'ln lagen

unb äßai^ytnm feit Uorigem ^va()re mcuig getuinnen,

audj mufete er mir biefjmal fel)r i3be norCommeu. 2-,

S)o§ Sd)lofe tüarb eben aU iä) cy bcfndjtc, ]nx 'än^

fünft ber iöefitjcr Vorbereitet. 2)ie .^Uüiigiii imu

©adjfen l)at eine 9iadjt bort gevaftet.
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2}}citcr ()in an bem ^^uBc be§ ^crgc^v auf luctcfjcm

5iotIciibori liegt, bcfinbcn ^iä) ein ^^aax XiJrfer

^innil', ittib ^ilrbciaii, merfroüi'big loegcn eine»

Sonbfteiny älterer ^ovmation mit filjftnllifirtem

•'• Quarj unb (^elbfpat. i^oii ()ier aiiS gef)en bie lUüfjl^

fteine, ein lüic^tige» 33ebüriniB, ani eine jiemlidje

(Stretfe in'g Sanb. S)ieicr Sanbftcin liegt ninnittel=

bar auf @neiy; am ^ufee be» (5r3ge6irgeö nnb anc^

in ber 9iä()e üon Cfjegg liegt ein äljnlic^cr.

ii^ Unb fo lüdren tuir benn in einem ianften SBogen

fo jiemlid) am ©ebirge Ijer fpa^iert. Gine (}o^rt

nai^ ^-Muffig [tel)t nocl; betior, nm ben bortigen ^Ir^t,

Dr. Stol^, ju befuc^en. (5r ift ein guter föeolog unb

trcuflei^igeö ^^litglieb ber ^tnaii'djen Societät.

li Subeffen [iub in ber ^lälje öon leplilj bie Bidn=

foljtenlager, bie barüber liegenben 5d)iefertf)onfc^id)ten

jomie hk l)ierauf [idj bc]iel)enben uralten ß-rbbräube

gleid)fally beadjtet Inorbeii. ä>on einem 6elounbern»=

miirbigcn (^rjeugniB eineö fold^en @rbbranbe§ bei

20 .Uabeu, bem ftänglid;en It)ouei)euftein, ijabe idj einige

allerliebfte ßpmplare dou Xr. '.Hmbrofi erbalten.

Seplil?, enttüorfen beu 22. ''Mai,

reoibirt b. 30. Wuü 181:}.
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3 ^ ^^ " ^^' a 1 1) c r (S 11 1 1 e.

A. ^4>orp()l)r üoiu Cvtiiflaiu-; bcc StoKcn-l

B. föicifcn.

C. ©anbftcin.

D. S)etgteid^en. &

E. .'görtcrc 5(6äiibeninfl bcffcl6en.

F. ä>erloittcvte '^Ibänberiingcn beficlbcn.

G. ^;)Jhi[tei-[tüd:, um fid; einen S^eflrifi Hon ^löljen

unb 6aalbänbern ,yi madjen.

H. ©c^mate» ^lö| auf beibcn Seiten, ber Quarj lo

mit Ölimmer Segrän^t, ettua-^ mcnii-ier frt)|talli|irtcr

3d}tüer[tein in ben §ö()lungen.

I. £uar3 ber fic^ nn einem (i'ube frl)[taUiniidj

jeigt, mit ©(immer.

K. Gnarj gegen ba§ 5aal6anb mit Ölimmcr. i'-

Kl. 3"fiiii"^^'''iiöL'^i^Üter ©limmcv.

L. Sdjön tafelartig frl)ftallifiitev (^Uimmer.

M. (Stimmer, großblättrig. 3elten.

X. ©reifen mit ©limmer, am Saalbanbe, gegen

boä ^lö^ 3u. 20

O. Sanbftcin mit ©(immer unb 3i»"ftcin.

r. 3)ef5gleid)en.
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Q. ^Jhifterftücf einev Ciia^cjaiuvi: mit ]liict BaaU

bünbein.

R. 3innftein.

S. £)cricl6c, 3tinfcfjeu Ciiav] unb ©timmer cin=

gelüQc^fen.

T. 9teidj^attige§ unteres Snotbanb einc^ 7ytö|c§.

U. &[dä)ialii.

\. 3inngrnupen, brei <BtM. Sie ^cictjnen [id;

baburc^ qu§, baB tt)re Oberffödjen geftreift ftnb.

W. äßolfram mit Öuarj unb ©limmer.

X. äßolframfnjftaHe, brei 5tüd.

Y. äöotfram in Cuar,] mit anftct)cnbcm Sanbftein.

Z. äßolfram in Guar^, etlüaS öertüittert.

AA. Xungftein, fünf fteine 6tütfc.

BB. SergfrtjftaUe, tüorauf frl)ftnllifirter 2ungftein.

CC. ^tuBfpat, tnjftaEifirt auf ©(immer unb

Quarg.

DD. Berber unb trQftaUifirter ä>iolettfluBfpat.

EE. 2)er6er grüner (^lu^fpat.

FF. 6d)n)erfpQt mit ©limmer.

GG. Sd^lüerfpat auf ©reifen.

HH. ©ruppe fon 5?ergfrl)ftaÜen am ber äßeitung.

IL ©rofeer 35ergtri)ftaU , luid; bciben Ci'uben ]n-

gcfpi^t, eben batjer.

liio etilem Uvjfvfe. II. iU>tli. lo. 45Ö.
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5( ( t c u b e V 9 e V (Bwit c

1. ^4^oi-p^l)r jlüifdjcn ^inultialbc iinb ^Utcnbcifl.

2. ^Dergleichen.

3. S)er9(ei(f)en i-ütf)cr unb fefter.

4. 2)exgleidjen mit großem (}elbfpat. s

5. 2)ergleid^en mit frljftaHiitrtem f^elbfpot öor

bcm ^JJhinbloc^e be§ 6toIleni5 bei ber 6c§me(3l)üttc.

0. 3)erglcic^en mit einem Übergang eine» fein=^

förnigeren föeftein».

7. 5tn§ bem 8to(fh)er! Quarj in Quarj mit ^dh- lu

'ipai, nähert fid) bem ©eftein, ha§ in .(t^arUbab nnf

ben ©ranit folgt.

8. '^if)nlid)ex^ imn grüner (^arbe, jdjoii nnf grüne

6rbe l)inbeutenb.

9. ©rünftein mit ,^n))tcr!te§. is

10. S)efegleidjen.

11. Qunrggcftein Hon fplittrigem ib'rnd) mit bnn!=

lern Onar^pnncten bnrd^fprengt , gan,] bemjenigen

ä^nlidj, IneldjeS in ber .Slarlybaber Sammlnng unter

ber Plummer 53, 54 unb 55 anfgefüfjrt ift. 20

12. 2)efeg(eid)en mit oermittcrtem ^elbfpat.

13. ^De^gleidjen, im ©anjen etUniv iicrmittert.
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14. 5if)nl{d)e§, biird) eingeiprcn^tcn ^^clbfpnt bem

^^orpf)l)r nf)nlic(j.

15. 'lüjuclt *:)tr. 7, Guaqgänge ftvcidjeu biixd;.

K). S)cBQlcidjcn.

5 17. ScBgtcidjen.

18. äßieber bergteid)cn Steinmaffen mit C^iicn,

Inffeii ftc^ fpüleu.

19. äBic 5h-. 11 mit bia-c^9et)enbem ßifenglimmer.

20. ©iienfteinmarf.

10 21. SteinmaiE mit &iien.

22. 5)ef3gtcid)cn.

23. £iiar,',gc[tein mit Stcinquar] iinb h-t)|taüi=

firtem ed^mcfclfiec'.

24. (Sifen )üeld§e§ burc^ Steinmar! gtcidjfam mic

15 gcftricft burd^gefjt.

25. 2)em Stein Siv. 11 äf)n(idj, Hon C^ifcngtan,^

Quf ber ^Iblöfung.

2G. ßifengtimmcr, pfauenfc^tncifig.

27. ßifenglimmer, frl}[talliiirt.

20 28. (Sifenglimmer, mit (yelbfpnt.

29. Gifenglimmcr al§ ßJang bnrc§ bn§ Quar3=

geftein burdj^ufe^en.

oO. Sc^ttjarger ©ifenftein in llhffc, mit menigem

6teinmar!.

i'5 31. äBciße bi'j gegen bie ^Jlittc bnrd)[idjtige 5(nfe=

fpathjüxfet mit fd)lt)av3cn (Stfen.

32. Sc^lnarjgrüner ©(immer.

33. 2Bif3mntl)t)n(tige» ©eftein.
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[(S t c i 11 1 () ( c n (\ V 11 (i c bei T^ ii r.
|

S)ie Don unS ^Ptittlüod) bcn n. bcfu(^te .^of)len=

grübe I)at ;*)2 6Ucn liefe; unter ber 2)Qmmerbe

finbct fid) erft ein gelber Setten, 15— 20 gßcn im

!3)nrd)ine[feT, bann folgt ein blauer conipactercr s

liJetten, in loeld^cm ,]uletjt ber Scf;lüefel!te§ fid^ 3eigt

unb ftar! über^anb nimmt, 1^ ßtten tief; l)ierauf

folgt bie ^ol)le 12— 14 gUcn tief. Sie tnürbe norf)

iDciter gewonnen merben tonnen, loenn ha?^ SBaffer

nidjt bie 5lrbciten t)ert)inbcrte. 2)ie .riol)le ift gleid)= lo

falls mit 6i^lt)efclfie§ burc^jogen. !5)ie großem Stüdten

.U^ot)len Inerben au§gefonbert unb gum S>erbrennen nad^

ber 6tabt unb ben 3)örfcrn bcrfdjitft, bie tleinern

bienen Dor^üglid) jnm ^al!= unb ^iegelbrennen.

©elbft im Sicfften biefer förubc gefrf)ici)t eS, bo^ is

bie l'agen fic^ ent^ünbcn. äßir fal)en biefen ^aU

über 2;age hn einer cingcftür^ten §albe, au ber ein

gau] feiner 'Sonm ^mifd^cn Shi]k unb üljon fort=

brannte, lücldjer, tnie bie Bergleute fagen, aud)

iinter'm Bdpcc fortgeglül)t l)aben foll. m
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^ i 11 u f
r m a t i it.

3)reieimge§ (S)tcid}c3clt)ic^t bcS föianttä.

S)ie bret S5eftanbtl)cile.

5Jtet)r ober lücniger geiormt.

Übcrgciüid^t be§ einen.

2)amuy cntfpringenber ^^JJlangcI.

2)arau§ entfpringenbeö llbcrgciuicfjt bcy anbcrn.

dlaä) aKen ©eiten i]m aölücicljenbc Formationen.

A?l[(gemeine 5tnbentnng berfclben.

i^ormation beS ©neifey.

(Sintretenbe mctallifdjc (Spodjen.

^innformation.

^axl§6aber unb (Sllbogncr Kranit.

y}elbf|3at= Überlagen.

Übergang in bcn ©neiy.

SSlöttrige SBilbnng.

^tafern.

(^rö^crer Sprung bcr (Sebirgäbilbnng.

(^eftein anS G)nci§ unb Guarj.

Srodeutüeifc ^ufammengefel^t.

©reifen.

©ebirgömaffe berjelben.
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Diudjbntiuicn Don ^inu.

3inu füinmt gangtiiciic Der; aU lUc^äiu^c mit

bcm ©ebirg jiuilcic^ cutftanben, obev bodj immei' in

bcv innerfteu yjtafjc !rl)[tallif{i-t.

^erBer .^i^nftein. »

Spätere ©niuifovmntion.

^reic Mxljftnllifatiou nuf AUüften.

^inngraiipen.

^})lit bicfcr ^^ornintion treten bie mannic^faltigitcn

":)}tineralten an'\. lo

2)er fflall erfd;e{nt flu^foucr im ^lu^ipat,

ptjoypijoriaucr im 5tpatit.

ß§ tel)lt nid)t an taüerbißen ^Jkffen. S)cr 3Bolf=

ram, ber i(}m üertüQnbtc Jungftcin tritt mit ©eiralt

^crbor; on (Sifeii fetjlt cg nid^t, 5Jioll^l6bän !ommt 15

3um ä^orfcfjcin, unb bcm forgföltigen Sammler inirb

cy nidjt an Stufen fcf)ten, luo biefe Körper fid) ücreint

finben.

2)te 3lu§tl)citung bc§ 3{nnftein§ burc^ bic ^Jiaffe

bcr ©reifen, bie grij^crc ober geringere 9ieid)I)aItigfeit 20

bcrfelkn, fo Jt^ic bcr in Herfdjiebcnen 9iid)tungen fic

bnrdjfc^ncibcnbcn ©ängc madjt , ha^ grofee 'Juiumc

abgebaut Inerben !i3nncn unb muffen. 2)e&tüegcn benn

biefcr Bergbau fid^ bcn 5tamen eines Sto(flücrf§ öcr=

bient Ijat. 25

9taf)cren 3?egriff tjicrbon 3U erforfd)en unb ja cnt=

Hiid:cln. (5f)e man 3U bcn übrigen 3?ergftättcn übcr=

gcl)t, ettnay '^Ulgemeiney.
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S?et ©raupen fiiib bic örfcfjeinungen biefcr ©pod^c

nid)t Don fo nni(^cincnb tumultuarifc^em ^Infe^eu;

i)m ift ber @nei§ nid^t burc§ frcmb gebilbete Waffen

iintcvBrodjcn, fonbcrn nifjige, öon 53lorgcn nacfj 5Ibcnb

5 [trcic^eiibc Oiängc füfjicn ^innftcin unb 3i""9iaupen;

bie elften fnnn man unter bic Urgängc rechnen,

luelc^e mit bcm ©ebirg ^uglcic^ entftanbcn , hk

.^lüeitcn aber, lüelc^e ficf) erft in ber ^olgc ber 3ett

gebilbet,

10 2^ie ÖJängc [inb fc^mal, ftcigcn aber regelmäßig

unb I)alten au§. Sic finb ]icmlic§ öertifat unb

tücrbcn burcf) tjoiijontnlc Klüfte üon .^eit 3U ^dt

hnxä)iä}t unb tierebcit.

S)cr 3itt"9e^tilt erftretft fid) nid)t ineit lion bcn

ir. ©äugen ah in'ö ©eftein.

©egen bie öö^c bcy ©cBirgg berBreitern fid) hk

©önge unb bilben cttüa§ 5Jkfienortige§, boy fid} bcm

6todmer! nät)crt. '•JJcau fogt, ha^ bie ^innbilbung

fid; öou ©raupen bi§ ^fiicteU berge Ijinjiefjc, unb

2u baß unter ben ^orpt)t)rcn, loetdjc fi(^ öon ha f)erab

nad) Strat]l unb .^M oft er grab jie^en, ^innfjaltige

gcfunben tücrben.

5n 3ii^n^fl^^c nimmt bicfclbe Q^ormation eine

ganj anbere ^ilbung an: in ©raupen Jraren bie

'J5 öertüalen ©äuge bebeutcnb, bie f]ori3üntaIen nur

t)in3utretenb, in 3i"»iüfllt)c ift i-'y nmgetcl)rt; bort

ift ber ^innreic^t^um !^ori3ontaI gelagert. Sie fo be=

nonnten (^lij^e, meld§e§ aber I)ori3ontalc ©äuge finb,
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lücrbcii buvdj fciflcrc fc^malc ©äiigc biirc^frfjnittcn

unb alöbann cjclüöljnticf) DcrcbcU.

Sßon bell mcrfn)ürbigcu unb oijm 5Iutop[ic ober

^JJtobcII faiim ju faffenbcn 33er^ältmffen löärc, noc^

Stnleitung be» 2^ageBu(^ö unb be§ Kabinetts, öiettcirfjt &

mit .'ptnjufügung einiger ^ei^^i^unöcn , ein SSegriff

3U geöen.

%ud) I)icr ru()t unb enttüitfelt fic^ hk o,au^c

Silbung au& bem ©nciS, aud) I)icr legt fic§ ein

5porpf}l)r an, in tucldjcn fid; bic ^ii^^^übung I)in= lo

über crfttedt.

5lltcnBerg.

S)iefclben ^iHÖ^cbieutien, uiödjte man fagcn, finb

in 5l6fi(^t auf äu^ere^ 3>orfommen Ijimmeltueit üon

bcu brei er[t öefc^rieBencn öerfd^iebcu. is

.S^ier ift ber ^innget)alt burdj bie gau3e '03taffe

bc§ SÖergey ^Juar nid^t gleichförmig, aber bod) auf

bay tücitefte liert'(}cilt.

S)ic Sergarten tuäreii nä()cr ju bc[timmen.

%uv bem 2agcbudje hai-' 5iäf)ere 3U ercerpiren. -m

2)o§ I)äufige ißorlommen beä C£-ifenglan3cö ]n bc=

merfen.

^tbJncfenfjeit be§ 6reiie§.

'i?(btr)el'enl}eit be^ a.'l>ol[raui5, lungfteinö unb in

lueiter. -^s

5Jä()C be'3 5^^orpl)l)ry.

(innige 5ioti,5 Hon bcr 0)eid}idjte bco 3todlücrfc\
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^tnit 311 ^JJJaricnbevg unb 23or!ommcn bcffelben,

fie'^c t)on 2;re6ra'y Kabinett.

Söeitete 3Sert^eilung be» 3inn§ üBcr bic Grbc.

Srf)öne ßvcmplorc bc§ Tiredor Sonncnfd^mtbt.

äßeimar, bcn 2(3ftcn 5^ot)cm6ei- 1813.
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3 i H n
f

r m a t i o n.

CbQlcid) kr ©ronit, djcmifd) betrarfjtct , iiicf)rcrc

^eftanbtl^ctle , folöot)l tnetnlUic^cr aU crbigcr ^iatux

cntf)Qlten mag, fo finb botfj bic .Qiefel= iinb Xt)on=

ßvbcn haxin üBcrtüiegenb
;

jene crfcfjctnt am reicf)[ten s

in bcm eingciniidjtcn Guarje, beibc ^ufninwen dilben

f^clbfpat imb ©limmer, bcn erften mcift geftaltloy,

bell jlüeitcn oft tofcl^ itnb fäulenorttg, ben brüten

(jingcgen fein blättrig gebitbct. Solange biefc brci

fic^tbarc nnb füf)lBare Seitanbtl)ci(c cinanbcr ha5 lo

(Sleid}gcVotd)t ()oItcn, fo bafi alte mit unb neben ein=

anber fic§ bcfinben, [id) an einanber fef)(ie§en unb ifjre

trinitarifc^e ©in'^eit behaupten, fo behält ha^ ©eftcin,

menn e§ fid§ and) nodj fo mannii^faltig in ^arbe

nnb 3^orm feiner 2;(]eile barftellt, mit y(ed)t ben i.^

91amcn beS ©ranit§, nnb bilbet f)o()e tocit anyge=

breitete (^rnnb= nnb Urgebivge.

äßenn aber inberfelben ba§ Übergcn^idjt einc'32t)eilec'

bemer!Iid§ ift, fo beutet biefey fogleid^ baranf, ba^ irgenb

eine abUicidjcnbe C^-podje in ber '"Jfäbe jn fndjen fei. 20

80 nimmt .yim il^cijpiel (bamit luir nn§ fogleid)

nnfrem ^inede nät)ern) um Ahul^bab unb bei (kU=



oütiiiürinatiüit. 123

dogeii bcr fyclbfpat bevgcftalt üBcrIjanb, ba^ fctue

foiüo()I faulen = alö tafele inib boppcttafclfönnigc

At'tljftallen burc^QUö tioriüalten, iinb bie beiben aubcrii

^eftanbt^citc Bcinot) öeibvängcn. ^Idciu im föc9en=

. tfieil gctuiniit foglci(^ auf bem äBcg naä) Bä)\adm=

tütübc bcr ©limmer bic £6eif)aub, er nötljigt hau

©cftein ,311 Blättrigem ©elueBe, h3ir!t fogar auf bie

föeftalt bcr 3^^tt^ng§!rt)[tQt(e , bic er in bie fiangc

3iet)t unb qI§ ^(afern jroifdjcn fidj aufnimmt, unb

10 tk ßJeBirgSart ift Balb in einen öoUfommenen Öneiö

öertnonbelt.

3)icfc Umänberung ieboc^ beutet auf eine noc^ Quf=

foUcnberc Srfjcibung; e§ finbcn fid^ gelsftürfe, an

tnetc^en fidj Quorj unb ©limmcr bcrgeftalt gefonbert

15 r)aben, ha^ Beibc ueBeneinanber fte^en, jener einen

graulichen ©ranit, biefer ein fdjtüarjeS @limmcr=

geftcin öorftellt.

^I^re genaue SSerBinbung, bic fid^ in bcn fleinftcu

ii^rnc^ftücfcn nod§ fefter ertoeift, beutet auf gemein^

2u famen Urfprung.

Um Sd)ladenlr)albe felBft ^eigt fid) nunmelir eine

aifj Gilimmcr= unb Quar^geftein brodenmei? gcnüfdjtc

©tcinart, Bei ber e» cBen fo fdjtner faßt 3U bcnfen,

ha% fie an» ürümmern 3ufammcngcfct;t fei, aU bci%

ü:. ftc^ il)rc lüibcrf|.ned)enbcn Sljcilc anS einer 5]taffc eut=

lüidelt ()abcn. 2)iefey (Geftcin Bilbet bcn i^cjirf, inncr=

l)alB mcldjcm bie gro^c metaUifdjc i'cicberlagc beö

^inne» gcfunben mirb. (iv ift jener Vergort eine
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Qnbcrc iinl) bcrh)nnbt, in iüelcfjer, Irte im @nd§ ber

CV)linimcr, fo bcr !öini(]e Citar,] bie €Bci{)anb kf)ält

iinb einer blättxigen 33ilbnnß bnrdjany lüibcr[te()t.

2)e§ ©limmeiy i[t tücnig, gelblpat ift gon^ Qn§ge=

fd)loffen. 5

^Tian glaubt an bicfet !^eter,^Ql)tten 9{ei§e bcr @e=

birgyQrtcn mit ^^tugen 3U jeljcn, Joic bei jener ein-

tretenben großen Sd)eibnng§-^'po(^e bie einmal t)on

ber Dhtur l)ergebrad)ten S^eftanbt^eilc mit einanber

gefämpft unb, eben tüeil ha^j frül^ere föleicf)geh)id^t 10

aufgel)oben Inorben, ftd) einonbcr inedjfel^lneig bcfiegt

t)aben.

@ebad)tey (^cftein l}at man (Greifen genannt,

unb 3iriar mit &IM, inbem man burd) hk llmänbe=

rung einC'3 33ucl)[taben§ hk S?erlt)anbt|d§aft beffelben i--

mit beut ©neiö auÄ3ubrü(fen getnufet; biefe SSergart

nerbient alle uufere Jlufmcr!|am!eit, fie i[t ber ;'^inn=

bilbung innig Hertuaubt, benn biefelbe ift öon ^'^inn-

ftein burct)brungen. äßenn aud) nic^t bie ganjc

5[RQffe berfelben, bodj tl)eiltr)eife luirb fie ebel ge= 20

funben. ä>erti!ale (Sänge burc^fdineiben fie, mit berbem

.^innftein ausgefüllt, bie man tnol)t unter bie Urgiinge,

folc^e bie mit bcm ©cbirge felbft entftanben, redjuen

barf. Xiefer berbe ^iimftci» ift bis in fein Oiuner-

fteS f rl)ftaUifirt , nad) au^en aber aU l^iaffe un= 25

geformt; bagegen fel)lt eö and) nidjt an foldjen

.StrljftaUen , bie fid) in leeren freien (A^angen unb

yiäunu'u, in fpätcrer ,3eit gebilbet l)aben unb bie
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unter bem Flamen Hon 3^J^"9^'fliipcii ft» 6cfannt at§

beliebt finb.

SSlicfcu \mx uinnncl)! nuf ben ©ranit ^urüc! iinb

fe()cn tuic in bcfjeii ciiiiarfjcm ^uftanbe faimi cttnao

ö (Sifen, iüenifl S^alferbc iinb nur in au^crorbcnttirfjeu

-fällen anbrc ^Dtctalte nnb ^JJtineralicn gcfunbeu ltior=

ben; fo betüunbern iuir bie gro^e ^JJiannidjfaltigleit,

bie fid^ !^ier auf einmal ^ert)ortl)ut. S)a§ ©iien geigt

\\ä) f(^on Ijänftg nnb ift mit bem berbcn 3innftcin

10 fo innig tiertüebt, ha'^ an§ berfdjiebenen Gruben

bie Slrbctter, nly ob fie (vifengängc bearbeiteten, au»=

feigen. Sßolfranx unb ber it)m öermanbte Xungftein

tritt mit ©etüolt ^eröor, ^JMl^bbän ,^eigt fic^. (5§

fel)lt nidjt au talfartigen 53iaffen, unb ber .^falf ift

ir' in -^^liiBIPiit nnb ^^patit, bort ftnf3faner l)ier p^o^=

pl)orfaner gegentiuirtig. 5)ie ungleidje ^InSt^eilnug beS

^innfteing bnrcl) bie ^Jlaffe ber ©reifen, hk größere

ober geringere yieirfjtjaltigteit berfelben, fo tnie ber in

t)erfcl)iebenen 'Ri(^tungen fie burc§fd)ncibenben @ängc

20 mad;t, ha% grof^e 9iänme abgebaut tuerben tonnen

nnb muffen, be^loegen fidj benn and) biefer 33ergbau

ben 3Jamen eiuey Stodlüerfy üerbient t]at.

@^c Inir uunmcljr gu ben übrigen S^ergftötten

überget)en, Inotten inir nur toenigeg 5lttgemeiney, um

LT. unä bie ^^Infidjt gu erleid)tern, öorlänfig mittljeilen.

^ei ben fämmtlidjen 3innformationen, öon bencn

l)icr bie Otebe ift, finben fidj auf ober ab biefetben

3'ngrebientieu; nur l)at eö ber -Jiatnr beliebt, an
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jebem biefer öier Orte, mit Drbncii iiiib 'Jiiebcrlegcii

anber§ ,]it Dcrfnljrcn, inbem fic balb hau ^Jietatt in

(jro^c föebirgSmaijeii ^crftreiitc , tvk cy in 5c^lncfen=

tüotbc, mcfjr aber nod; in XUltcnbcri^c gefiijüljcn, tt)cily

bo^ fie foldjCü in f^maten (hängen nnb l^agcrn öcr= 5

iitai tüie in ©rangen, i)oiigünta{ Uiic in 3inn=

lüalbc niebevgctcgt. .Spalten toir nn bic)en Gegriffen

feft, fo tüerbiMi Hur nn§ frf)on bnrd) baS SabtjrintI)

bnrdjUnnbcn , in lüeltfjCa nn>5 and) t]ier eine niemnli?

gän^lid) ]n enträtf)felnbe ^Jatnr fo fvcnnblid; nl» lo

tierfüt)rGtifd} ()incin(odt.
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iit geologif d)cr ißegie^nug.]

2)ic Umgebung öon äßeimoi; ift in minerologiic^cr

|){nft(^t 6efonber§ tuegen bcnt Sßorfommen t)on inan=

5 ni(^fQd;en ä>cr[teinernngen, fofftfen unb incruftixten

l^noc§en= unb 5p[lan3en = ^J{c[tcn urn.icltltc^er ©efc^öpfc

unb ^Pffan^en, luoöon hk crfteren in bem neuftcn

y^lölifolf, bic (entern aber in einer möd^tigen 216-

lagerung öon .fiatftuff gefunben loerben, nierflnürbig.

10 3n SBejie^ung auf tnirfli^e SJerfteinerungen ift

ber C^tteröberg fet)v x-eid)l}altig, fo luie bie Sd^tiK^ten,

lüeld^e öon äL^einuu aufh)äxty naä) beut ©etmcröbei:

unb SSuc^fai'ter 2[Bege fül^ren.

-Öiet !ommen 9tefte öon ^ifdjcn, jebod^ feiten,

15 öor unb finbcn fic^ baüon nur ^äljuc unb !aum 6e=^

[timmbare anbcrc 2t)cile, getnöljnlic^ tommen fie auf

^platten öor.

Äon^l)U Otiten finben fidj l)äufig, 3. 93.

1. 2!rigoneIIen

20 2. S)iyciten

Cöüctlioip ^Wcite. II. \Ubtl), U). 3*ö. 9
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3. 5}|l)tulitcn

4. Gl)Qmitcn

5. ^pcctinitcn

G. Chama pectinata

7. 2;ei-eBi-atulitcn.

ferner

8. ^^(imrtoniteu

0. 9{auti(itcu üoii bcioiibcrcr ©röfjc in bcr (^ctmc=

löbcv Bä)lud)i.

.^ruftageen finb fcltencr, nl§: lo

1. (^itcrtnitcn, ©ccliUen, Hon lt)c(cf)en mir

bie jel?t nur ein cin3i9Cy (Sj:emptnr üorgefomnicn,

luelc^cy bci'm S3au bcr föe(mcrijbcr 6()auifee flefunbcu

tourbe.

'2. %xod]iicn, 3{ aber ft eine q(§ 6tict Hon (yn= ir.

criniten ()änti9cr nnf bcm (^tterSberqc.

3. 6d)initen ift bi^ jeljt nur ein cin^igec^ ^xao,-

meut öon mir gefunbcn tuorben, in ber ©clmcröber

©dyiudjt.

2)q abn ha^ S^ortommcn bieder 9lrt öon 9}er= 20

ftcineruugen fet}r anögebreitct unb gctt)öf)nli(^ ift, fo

bürfte eö f)icr überflüffia Ki"' firf) tticiter barüber

t)erau§3ula|fen, unb tc^ ge^c botjer 3U ber ^cfd)rci=

bung be^i merftüürbigen 5>orfommcn§ bcr .^^alftuff^

ablngerung über. 25

Dl)ngefä()r lo Minuten füblid) Hon '-li>cimar unb

rcd;tc^ ber (^()auffec, Uield;e nad) bem ÖroBberjog^



litten l^uftf^fo^ 3?e{t)cberc fiU)it, finben ficf) inefirerc

Stciiibrüd)c, in lücld^en fcf)r Uov^ücilicfjc i^auftcinc ßc=

bvodjcu Uicvbcn, bei toelcfjer (^)clegen()eit beim iiuin ,]u

bem ^Infc^aucii bev mel)verlt)ä()ntcn ,^lal!tuffa6(a(^criin(^

s gelangt, itnb ^olgenbc 9ieiultatc fid; ergeben.

1. 0)eliHit)nIid)c Tnmmevbc, IJy^i'B ntöd}tig, jebodj

an einigen SteUeii [tävfcr ober fdjhiädjer.

(8et)r gnter tragbarer ü3obcn.)

2. UnregetmäBige 3l6Iagerung uon SvatftuffgeröUe

10 öerfc^iebener &xl%, mit Sebm, S)ammerbe nnb %n]i=

fanb untermengt, o—4 Q^u^ möc^tig.

3. Sager üon graulidjem ^nfffanb mit {(einen

9iij§ren, toalirfd^einlid) pegetabilifdjen Uriprung^, 2 biö

G 3oü mädjtig.

15 4. ßagcr t)on Xuffl'anb mit (cttigen St)ci(en nnb

'SüBtüafferfc^neden nntermcngt, non [ebr nerlc^iebcner

5Jiö^tig!eit.

5. £)ic§ter ^alftuff, tnorin ebenfaE? ©ü§tt)affer=

<5c§ncden, fogar unfere gemeinen @artcnic^ne(fen=lUrten

20 borlommen, jcboc^ finbet man anc§ in biefem Sager

9i'eftc caictnirter Qnabrnpeben nnb S^egetabitien,

2—10 g^uß mäd}tig.

G. Säger incruftirter 35egetaBilien , Ineldje 6efon=

bete 3t^nlid}!eit mit ben Omaren, nnb Derfc^iebenen

2r. 5Jloofcn traben. 1—3 ^u% mächtig.

7. ^oütuffianb mit öegetabiüfc^cn ^Heften, eü^-

h)affer= unb Sanbfdjnerfen, me!^r ober Ineniger mit

Setten gemengt. 2—4 guß mäd;tig.
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8. ^ager aBermalS hon incniftivten ncc^ctabKifc^cn

yieften tük Bei G. 3—5 ^-u^ mädjtig.

9. £)i(^tcr ^alftuff tüie Bei 5h-. 5.

10. Starte« ßoger öon fialftufffanb nit iiic(]reicn

Stellen, lo ^u^ mäcfjtig, trorin ^aiiptfädjlidj bie r,

tüoI}(ert)altenfteu tiefte Don Quabrupeben im cnlci-

nirten ^uftönbc borlommen; aty:

A. tiefte Don (Slep^antcn.

B. „ Dom 9i^inocero§.

D. „ Dont Palaeotherium crassuni. lo

E. „ Don sterben.

F. „ Don einer coloffalen (SIen=@attung.

G. „ Dom geJt)ö()n(id)en .&irfd§gefc^Ied)t.

H. „ Don Urftieren.

I- 3^ci 3i'il)'^'^ Unirben enblid) gcfnnbcn, Don u.

benen c'i fi(^ no(^ nic^t Beftimmen Id^t, ob fic bie

.^QUääi)ne Dom Palaeotherium crassum finb ober einer

anbern X^iergottnng onge'^ören.

ä>on Dorbenannten Xt)iergattnngen l)at man biy

j;e^t nodj tein Dottftänbigey 6-j:emplnr gefnnben, fon= -ii.

bern nur einzelne 2()eilc tnie:

ad A. SSom Sleplianten nur ^ad^äljiie nnb Der=

|d)iebcne .Vtnoc^enfragmente.

ad B. ä3om yi^inoccroy bto^ S^^'^f-

ad C. 33om Palaeotherium orassuni eine .ft'inn= •.>.-,

labe, aber bc)d)äbigt, bann einzelne fef)r gnt erlialtene

^äl)ne.
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ad I). S^om ^Pfcvbc finbcn fi(5^ bic meiften Änoc^cn^

refte, aU: 1üü()1 crfjaltene 3ä()ne aller %xt, oft uücI)

ganje tiefer in Xuff eingeftf)Ioffcn. ©injcln aber

XiBien, Slftmgalen, ^effclbcine, bagcgcu fiub .^iii=

fcrnftürfe fel)r feiten unb mir 6{§ jetjt nur cinS bor-

gefonimeu.

ad E. $öon einer toloffalen (Slen=@Qttung finbet

man ebenfalls ^innlaben, einzelne M^nc, ^no(^en=

fragmcnte unb f^^ragniente öon ©eljörnen.

ad F. $öon ber getr)öl)nli(f}en .'pirf(^=@)attung c'6en=

falls f^'^-agmcntc bon ßinnlaben, einzelne !S^i)m, ."puf-

ternc unb Fragmente bon @el)öruen.

ad G. S3on Urftieren l)at man blo§ !ßiüim unb

einzelne Ä^noc^enfragmente gefunben.

^onc§t)lien.

.s^ierbon tommen Blo§ einfc^alige bor unb gef)ören

fül(^e unter bic Sü^tüafferfdjuedcn, benn cS finbet

fid§ !ein einzige» @j;cmplar, lüa§ ben 6al3getüäffcrn

angel)örte.

*'JJler!tt)ürbig baf3 \iä) anä) unfcre gelüöfjulidjc

gro^e @artenfd)necfe im calcinirten ^uftanbe bafclbft

finbet, fo tuic aud^ bic llcinc |)e(!enfrfjuccfe , Ictjtcre

fogar nocf) mit fidjtbarcn ^^^arBcnftrcifen.

^Pftangcn.

aSefonbcrS bortnattcnb ift ein unfrcr 6l)ara ganj

ät)ulidjc§ S^Öefen tt3ic foMje noc^ jet^t an fumpfigen,
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lüciiiflcii ^Hiffcrnliflufj (jobcnbcn Stellen tnä(i)f't. Scl=

teuer fiiib ^ilfoüfe iinb intni[tiite ii3Iätter, jebodj

fomiuen aucf) biefe 'oox , \n\x ift c§ ietjr \ä)'mn, fic

fleiiau 311 beftimmen.

2)ic in bicfen Steinbrüchen geiuonncnen Steine 5

geben lior,]ügIicf)e ä*3erfftücte, bie fleineren biencn ^um

^ituöfelbern ber ^Ieicfjh:)Qnbe, Jüo fie Inegen if)rcr

Xrotfenl^eit nnb l'eic^tiQfeit lion befonberem 9tu^en

finb.

2)er Xuftfanb iüirb befonberij ^nm ®rf}enern ner= 10

luenbet, iüenigcr taugt er ,]u ©artentüegen.

Sdjtie^lict) ift and; nod) ^n bcmerlen, ha% fic^ in

ber Ihngegenb Don äßeimnr an einigen Stellen im

aufgefcfitüemmten legten AtieögeriJÜe 3iefte öon 6lc=

pl)anten gefunben f)oben, 3. S5. in ber (Selmeröber 15

Sc^Indjt, nnb 3h3ar Don einem folc^en liiere mit

frnmmen (Scljdtjneii.
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9JJ i n e V a ( g t c Don Xi) ü ring c u

11 n b a u (] r ä it 5 e u b c r ^ ä n b c r.

Xen 11. Wai öon @otf)a naä) 6unbl)aiifcn, Scina,

guter ^oben tion bcn tc^.tcn tDci(5§cnben SBaffein be§

Ä QÜen ^Dieerey tDoI)l gcmifd)! (luic bic gan^e Släd)e,

tüonn ©ot^a liegt). ÜBer Setna leimigter, 6alb mit

grobem ^^orpl]l)r, -Riefeln gemifd^t. fönblic^ l^intcr

9tijbic§en Sanb in lofcn Sagern, t§eil§ gu Stein öer=

bunben. So bi§ ^Kcinljarbtöbrunn unb ^ricbric^=

lü roba. (Sine l)albe Stnnbc Oon (}riebric§roba na(^ ber

9{u^l 3n ift ber ^er^og 6rn[t=StoEen burc§ ben Sanb

nnb alle unterlicgenbe Säger getrieben: ein 6ompen=

bium ber ganzen 2^f)iiringcrliialb-^Jlineralogie. Xer

^erg, über ben man tior ^riebridjroba nad) Srf)mal=

lö falben ge^t, ift auc^ Sanb. ^ilnf biefen unget)eurcn

Sagern ge^t mon immerfort
; fie fc^lingen ftc§ in ba§

äöolbgebirg ein. ^ei Mein=Sd)mol!alben tommt

5]Bor|3t)^r Ijerbor, Itieiter ben äßeg ^erab @nei§. Xiefe

©cfteinart ift l)ier feiten. Sßoigt b^t fie no(^ irgenb

20 in ber ''Mi)^ gefunben. ii?ci Scbmallalbcn gef)t ber

rot^e Sonb Inieber an unb bauert bi^ ^Hleiningen,

mo fi(^ ber ^Mt ciMiä) auflegt. U^on 5Jleiningen
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auf 'JJiüfifclb rütl}cr Il)üii unb Slalt; baraiif fo btö

.s^ilbburQljaiifcu. .Sl")intci; \-)ilbtniv9()auien [tcigt bcr

Sanb ftar! in bic sßt)c. %Vshann i[t bic 001130

öegciib bii (Coburg rotf]cv unb iuetBcr lctten|(^ttiercr

SSobcu; t)cr|te()t fiä), \x>o lüc^t bic legten putzen ••

Sctmcn uiib gute cicmiic^te Grbc fjintcrloffen f)a6LMi.

X'cx )b'crg, luorauf bic (*^o6urgcr lycftuug ftc()ct,

i|t ©anb, unb jlüar vagen oben !tcinc, fcf)t gro'6=

fijrnigtc f^elfen l^erau», ^vää)^ äufecrft i)axi finb, Inic

alle Reifen biefcr '^(rt an bcr Suft lueiben. ^2lEe§ 10

(5:rbrci(^, \va5 man öon oben f)eruntcr übcrfic'^t, i[t

rötl)(td) unb 3cigt bcu X^on an, bcr an ben l}i3()ctn

Stellen mit 6onb gemij(^t i[t. ©0 ift e§ aud) bon

(Soburg gegen Sonneberg 3U, Ino bcr Sanb, ioenn

man gegen Steinacf) !ommt, immer ungcmifc^ter loirb. 15

^aljrfd^einlic^ ift bcr ^Ihidfberg and) ein Sanbgcbirg.

^sn bem Dberamt Sonneberg finb bic borbcrn unb

niebern ©cbirge bcrer SCmter '^mfjan^, Sc^alfau unb

Üloucnftcin Sanb unb llpn, toorauf bcnii oben bcr

Mal! aufliegt. §intcr bem Stäbtcfien Sonneberg 20

unb fo lücitcr l)inauf finb bie ©cbirgc Üljonfcfjicfer,

ireld^er fid) bon ganj bcrfc^iebcncr .'parte erzeiget unb

auä) fel)r üerfdjieben trennet. ^J3icrfloürbig lüar mir

ein Sanbfteinbrnd; ol)ntt)cit Öimbod) in einer .S^ij^c

an bem 2t)onfdjicfer, hjie id) nod) feinen gcfef)cn, fo= i'-.

ba% iä) c§ audj nidjt glauben tüollte, bis m\ä) meine

eigene 'klugen banon überzeugten. Sollte man in

bcr Solgc ®elegent)eit unb 93iufee finbcii, benen 9te=
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bolutioiicii bei* alten ^Äniffer tmcf^jugeljcu
, fo tuävc

biefeS ein merftuürbificr ^iiiict. 9Jkn lüürbc, luie id)

übeqeugt bin, ^ier ba§ l^öd^fte ^JJiöeau, ba§ bic alten

äßaffer qel)alten, Beftimnien fijnncn. 6§ liegen, tute

in aUcn bergleic^en &'rücf}en, tierfc^iebcnc Sagen ü6er

einanber; [ic finb ahcx meiftenS [cljr ixin, nnb einige

baruntei* ftel)en gnt im g^eucr nnb tueiben 5U @la§=

unb ^or^eEanöfen getrauert.

Sluf meinem ^titdloeg Don ©onnefterg über

Steinad;, 9{ei(^mannöborf , .s^üljencicfje, I)aBe icfj 'bi§

Hör Saalfelb meinen 2Beg über nidjt^ ol§ 3^!^on=

f(^iefer fortgelegt.
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t a H ^ (^ c Oi V
i).

Clialk i[t iii önglonb iiidjt tuic bei iiiiv, fonbcrn

treibe.

§Qt in fid) !iJctten=i5tö|c.

Clav. 5

;3c uadjbcm biefc fid) mit bcm S^alt ücrinifdjeii,

cnt[tel)t bic %xi barau§.

3- ©• ^ci Süljenborf ift ein ftrciigcr, fnltcr, un=

qcfc^Iadjtev l'ettcn mit bcm .ßalf nevmifdjt, bcr befe=

iDcgen menigfteny liiermot geädert mcrben mit^ imb lo

ftar! gebüngt, um eS lodet gu mad^en imb ,]u fjalten.

SCßürbe burd§ 33eimi)d)ung etma« md)x alv ein ä^iertcl

Snnb fürtrcffti(^e§ 6rbrei(^ geben im Seiten. -Spitjigc

2)üngung.

Sanb (Sand). j^

Seilet unb falt in nnfren ©egcnbeii 3. ^. ^nniitj

nnb bei f^rauenbreitungcn.

^c tüeniger je beffev geädert, fonft Inirb cy ]n

loder. 3lber mu^ rein ge()Qltcn luerben. A?ubmift

bn§ befte; menn'y qnellig ift, fann cy '-|>ierbemi[t 20

ucrtragen.
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(Red clay).

Äolt unb unfruchtbar.

Seicht ju ntfcru unb ftorf 5U büngcn.

8(f)tüQr3Cy Grbrcii^.

(Black P:artli).

Sctjr i}i^ic\. .Soiev- ju Sonb mit ealpctcr Dcr=

mifcfjt. Cyro^ = 0iubc[tcbt.
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[5htf bcr .SpaV;p-cife im (September 1784.]

33on üIjqIc bcn elften gegen nenne ber Sobe nad),

bie 3toii(^en abgernnbeten öranüftürfen (linlanft, fo=

bann einen ä3erg I)innn, ber auö Itjonidjiefer be=

ftanb. 3" niefjrever ."pöf)e tonnnt bcr (Sranit Ijerbor. j

6i- ift ans gvanlic^em Cuar^, toei^cm gelbfpat, nnb

filbergronem , and) Jtjenig fc^tüör^lirf^em ©(immer

^nfammengcfeijt. Einige ^Iblncic^ung beffeI6en. .^-)eraB

an ben §Iu^. bleiben unter bem 9io^trapp. S3e=

trac^tnng. 3)ie ^obc fliegt ^icr Hon 3übtüe[t nac^ u

9fiorboft unb !^at ein ungeljeureö ©ranitgebirgc bur(^=

fcfjnitten. ^sä) glanbte regelmäßige Sagen in bcr

großen unorbentlid^cn 5,">iannicf}faltigfeit ]n erbliden.

(Södrc genauer gu nntcrindjcn.) •Die grofjcn DJMffcn,

bie .^toar luiebcr in allen ^Jüd;tungcn burd^riffen finb, n

f)abm 3ur ^afe einen Üt^omBui?, bcr mit bem einen

fpiticn äßinfcl nad) 9corben fachte einfdjieBt, Umbci

fid) bcr öftlidje [tnmpfe äl>infcl gleid)faU«? nieberbengt;

bie anfloärty [teigenben Seitenflädjcn [tel)en nidjt redjt=

iüintlig auf ber 33a|e, fonbern bilben, .^luar mit bem jo

tpi^en äßiulel borgebogen, aber nid)t nad) bem ftumpfen

älJintcl f)ingeneigte 9(f)omboibeu. 2)abnrd) entftel)t,

baß aÜe i^ä']m ber linfen Seite beS Jvlnffe? nad)

bem iBerge unb nadj -Jiovben jn [id; neigen; I)ingegcii
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bie y^elfcn bcr rechten Seite ()ereinluätty naä) bciii

^üiffc l)ängeu, fo bafe and) bic mei[tcn unb gvöBteii

©türje unb 'Hiiinen an biefer ©citc be§ ^luffe» öc=

ic^cf)cn [iiib unb verbreitet liefleu.

5 ^)iott)CÄ, tl)onige§ Oiebirg gegen ba» 2nnb ]n, nirf}t

re(^t 6emcr!t, Sanbgebirge; bcffcn UninberBare ©eftaltcn.

23(an!enbnrg. 3)er ii>eg auf ben ^erg 2t)on=

f(^iefer. 9tecfjt§ ber 3iß9en!opf 6anb[tein. S)er Serg

oben mit fd)ijnen (Biaxin unb ^uc^cn beiüad^fen.

10 äßiefen. ?(6ftieg in'g 9{ü6elanb. ©c^tüor^er 9Jkr=

mor bei'm Eintritt in'S Xorf, rechter §anb fc^tüär^^

(ic^er Kranit. 5tic§t xcä)t unterfndjt, ob er an[tet)t

ober (ofc i|t. (Segen bem £)orfe über fc^tüar^er

^^Jiarmorbrui^. ^inf§ beS äBegi? nac^ ber ©c^neibe*

i' mül)(e ^JJiarmor. ©obann tommt ber 5t()on)cfjicfer

l)ert)or. '^d ber ''JJhirniormü^le tüieber ©(^iefcr. ^^tuf

bcmielben Äalffteiu; in ber 2iefe (Sifenftein. 3)araui

ein ßager italfftein mit .ftalffpat gemii(f;t, ben fic

ßu^reil^n nennen unb jum 3uf(^Iage bei bem ßifenftein

2u brauchen. S)arauf liegt ber belannte rot^e ^Jiarmor,

lüorin \iä) S>erfteinerungen finben.

^urücE nod) 331anfenburg. ä>er[teinerung im 5anb=

ftein. 33Iätter=''^lbbrütfe. NB. 6ine ©teinart bie fi(^

bem scrpentino antico nät)ert uub in ber S^obe ge=

20 funben Jnirb, beffen anitel)enbe iydfcn man no(^ nicfjt

angetroffen £)at. Man müf3te U^^ auf ben fleinen

"33roc!en l)inauf fleißig fucfjeu.
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^' e r 5 e i rfj 11 i
]]

b V a in .Sl a in m c v b c v i] bei (S i^ c v

u V f m in c n ö c n d)i i n c v a ( t c n.

a) 9fiatürl{(fjcr ^)(immerfc()tcfcv, iric if)n bn» Qoc-

bixc[ liefert.

1)) @Iimmerid)icfer burcfj ba^ (Vi'"''^" fli^Ö^iflfii/ i»

bell Sd^tadeii Uorfomiiienb.

c) @Iimmcitd)icicv biivrf) bn§ f^^cuer (^erötf)ct.

(1) £luar3, noii mifjeii itnb auf allen .Ulüften fle=

i-ötr)et. 10

<) Guar,], l)at burd; bcu ßiiiflu^ beö yveuev? etlrns

öon bem @län3ciibcn unb ^^arbenfpielen bcy finiftlid;eii

^^löantuiinS flelüonncn.

f) Sd^tatfe, ünax] einf(^licf3ciib.

.ü') £uav3, fel)v [tarf bind) ba§ Reiter öeränbert, iä

fo ba^ er Beiiiabe bem SSiniyftein erleid) ift.

h) 6)limmerfd)icfer, runb mit (Sd)lade umfdiloffen.

i) @limmerfd)iefer , nur uoii einer Seite öoii

Sc^tatfc umlegt.

k) (Sin Stüd 5c^nlc, lücld^c auf 0)ltmmerfd^iefer 20

gelegen, Ino man bav l'aufen ber 8d)lade beutlid) fict)t.
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I) vvcftcrc Srfjincfe, tüorin flcincrc OHiiumcrtfici(c

ciiigcfc^lojjcu.

in) ^cftc fd^iücrc Sd^larfe.

II) Ccicf)te Brnunc 8(fjlac!e.

.5 o) 5rfjtLmr,]c icidjk Scf)(acfc.

p) SrfjUicrc, uoä) iel)r poröfc Bdjiadc, mit flcincu

cin.^eln eingeipvcngten Cülniiiäuleii unb 5{e[tern öoit

Dliliin oon ben prfjften ^d)m nad) SBeften.

(j) ^t^ftc fc^lncrc <Srf)(Qifc mit Güöinneftcvn uoii beii

10 iintcrn 3^elfen, lnoöon ber alte S(^(of5t{)urm gebaut i[t.

r) ^efte fc^tnevc Srfjlacfe mit röt(ilicf)en ^|hinctcn

non bemfelbcn ^eti?.

s) 9Jot() gebrannter 2^t)on, ber bann unb loann

in ben od^ic^ten ber ©(^(arfen lunfommt.

i.-, t) oe^r aufgebrannter (Slimmeric^iefer, ber burtfj

bie (finluirtung ber äBitterung ettüa>3 2()onige§ an-

genommen.

u) Sctjtacfettieitc^en, in ©(immer, Quar^ unb Sonb

gemengt, anc; bem 5d)ad)t.

io V) Ölimmerianb aihi bem licnten be-? Sdjac^ty.
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::l> c V 1 d) i e b c 11 c JJ o ( i] o u

aity mcfjv ober uicuigev uoii ciiianbcr

c n t
f

V 11 1 e u ^ e g e n b e it.

I.

3}on ©djlaba

^unädjft fyran3en3britnn. 5

1. ä^erlnittcrtc, !num noc^ fcnntlid)c ©cbivgyart.

2. S)icic(bc beiittidjcr, auf (vilimmevfdjicfcr i)uu

tüetfenb.

3. ^icielOe no(^ crt)altencr iinb bciitü(^ei\

4. Sßenig öeränbcrtcr ©limtncrfdjiefer, tDei^Iid^. 10

5. iDei'felbe bunfclgvnu.

6. S?eibe Oorftcljcnbe !Jhimmcrn uevbiinbcu.

IL

%[tex, jcljt öcrlaffener ßaHbntd) bei S)eH|;.

7. ^efter ^alfftein, in lucldjcm mau '){e[tc öoii

3(^Qltl)icren 511 ciitbcdcii glaubt.
^^

8. SSerfdjicbcnc öicbilbc, bic organi[d;cu lUiprung

liennutl)eu laffcu.
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III.

^olge 3lr){f(^eTt SBalbfaffen itnb her

6ö^mi)(^en ©ränjc.

9. ^öc^ft ]artcö f(^icfnge5 quar,3igec^ ©eftein mit

öortüadcnber , (cid)t abfärbcnbcr ^sor^cKaincrbc Hon

.', feinftem 2§onid)icfci- burcfjjogen.

10. £)ei-ielbe feinfte S^onid^iefcr, rein unb für [ic^.

11. Sc^tefrige» ,
jc^tüer 311 6e[timmenbe§ ©eftciu.

12. £)eBöleid)cn, ctlDoS .^alfartiges jcigenb.

13. 6cf)ieirigc*:? ©eftein , iriorin hie Cuar^lagcn

10 öortualten.

14. Quai'j, i^^elbipat, ©(immer, gcionbeit unb

gemifd)!, tDa^rfd^einlicj^ eine ©ongart.

®of tlie? *Ii5cifc. II. "Jlblfi. 10. 3?ö,
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^ e r 5 e i d) n i §

bev bei ^^ogvab üorfommeubeu (Stetuavteu

mit mcfjv ober meuiger (^i)eugefja(t.

a) (Konglomerat mit SÖmuneifenftein nl§ ^inbc=

mittel.

1)) £)ergleic^en, bem ©eftein, tvoxin ber 6vafi(iani=

fc^e S)iQmant oorfommt, üoÜtommen ä^nlid).

c) ©Ummeriger X§on[tcin, mit ßifen buid)brungen.

d) 2^onge[tein au» ^Jiieberic^tag eine» aufgetöf'ten

(Stimmers cntftanben.

o) S)aöfer6c aU ßonglomerot (fef)tt), iöirb aber

erfe^t burd):

1') (Songlomerat mit i^olg.

g) @in 6tüc£ mit inliegenbem öerfteintcn §ol3.

h) SSöttig öerfteinteg ^olj, (ofe, bat)er.

i) SßeiBcr (Sifcnftein, fef)r beliebt, foU ber gc()alt=

reid)[te fein.

k) Sßei^cr 2()on, au^ bem äßiefengrunb 3h)ifd)cn

ßanretta unb bem Ölbcrg al§ braui^barfte 5c^id)t

3u ^lafd)en = yyabrication für (i-ger unb ';)Jtarienbab.

1) ißlauer fetter 5rf}ou, 8 bis 9 gufe mädjtig,

liegt unter bem loei^eu, läfet fidj aber nit^t gut allein

lierarbeiten.
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::l^ c r 5 e i ^ u t
j]

b c V 6 e i 9i
] ] e n v c u t ü o v f o \n m e u i» o u

(^ebi Vi] harten.

1. Kranit Hon mittfcrem Sloxn , bem Sanbaucr

2. Sevglcii^eu, Hon cttüaS feinerem .^^orn.

3. ©emcngt luie Nr. 1 mit üoxlüaltenberm '^tih-

fpat.

4. £)ei;g(ei(^en, eth)a§ fein!örniger.

10 5. S3on bemfelben ^orn, ettoaS geI6lid).

6. 2)erfel6e bräunlic^,

7. Nr. 4 mit bem an[tc()enbcn Übergang in'§ Qtter=

feinfte Äorn.

8. %zx attetfein!örnig[te.

if, 9. '3)erfel'6e mit einem bnri^fel^enben QuQr,]=

gange.

10. 3)ei'gleic^en, Ino ber Qnar^ ftreifig ben ©ranit

burcdbringt iinb i§m baburd^ etU)a§ @nei§artige»

gibt.

20 11. ;3^ie quax3igen Streifen nehmen jn, ha^:> gnei§=

artige tuirb beuttidjer, boc^ nocf) mit anfte^enbem

fcinften ©ranit.
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12. S)er Quax] 6c!omint bciy Ü6crflctt)irf)t iinb

Bilbet ben ©nei§.

13. SßöEtgcv Öneiö, boc^ faft o()ne öümmcv.

14. ä^oEfommener fönci§, mit öicl filberltieifeem

©(immer iinb buntelein ötimmerflecfcn.

15. dergleichen mitglerfen öon fc^luaräem ©(immer.

IT). £l\iax] n(§ gnncjnrtig in bemfelben.

I

i
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A. 6l)cnit öon ^ritrieti^ auf bcr i^eirfc^aft 9iQb=

ni|, pifncr ^reife§.

5 B. Söariolit, auf ben X^onfd)ic[er Quffc|cnb; mit

.^Qt!|pnt burdjjogen.

C. £)cri^lci(^cn, oI)ne ,^qI!.

D. 2)erglci(^en , don (S^omlc, ouf ber öen1(^att

9iabni|.

10 E. Stoiber ^elbfpat, aU ©aalbanb jtüifc^en bent

ÖornBlenbc[(5§iefer, unmittelBai; om Dorfe 2ßif(^!oh)i|.

F. ä^ettüitterte .'poxnBlenbe am Sb'ac^e Bei 3Bifc§=

foh)i|.

G. ,'pornblenbe, öerlüittert mit unmittelbot auf=

15 liegenbem ßol! Bei SBifcfjfotüi^.

H. ©in (Semenge öon .^QÜfpattitjftallen unb öet=

iüitterter -öornblenbe.
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9i e b iü i ^

im ,tDiitf^veid) ^at)ent.

2ßeg bOi^in unb Umgegcnb.

I. ^Ficvflüürbigcr ©ranit, bieten ©linimer ent=

t)Qltcnb, bor meift runb, in ber ©röfee cine§ Äreu^ers, 5

lion bcr ^JJHttc md) ber $enpf)eric eine %xi ßrt)[tal=

lifation jcigt.

K. @nci§, beffen ^elbfpat = T^Iafern auf eine t)er=

jogenc ,^rl)[tQEtfation ^inbcutcn.

L. Seilet öertoitteiter Kranit Bei (5)ro§=6{f)lotten= 10

had), mit Dielen großen gelbfpatfrl)[tallen tion ber

f(ad§en Sorte.

M. £)iefe ^rljftoUe einzeln, tuic fie auSgelüittert

utnfier liegen.

N. Üieiner Quar^ Hon SSronb, ^ur goBrüntion 1.=.

be§ ©lofeS benü^t.
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^ ö f) in c n ,

n ü V (5 11 1 b c cf u n g '^t iit c v i f a ^

ein n eiltet ^evu,

üon ^^Inbr. 6f)r. eid^Ier. ^:prag 1820.

•'- 5){efe§ fleine, qu§ fünf ^ogen 6efte!^enbe §eft fommt

mir ^z\ gegcnlüäitigen ^tiBeiten fe^r ju ftotten, benn

man tüirb baburt^ !lar, Idq» oon ben in bcr Bö^mifc^en

©efc^id^te (egenbenartig aufgeführten ^ergU)er!öreic§=

t^mern ju benfen fei; man erfährt, tt)ie bic im ©anjen

10 3h}ar mö^igen, aber boc^ immer bebeutenben ^MaE=

er^eugniffc beö inneren 33ij^men§ in frül^erer ^eit,

bei unöoUfommenen 2tnftalten be§ Bergbaues, immer

bo(^ gefruchtet, toie aber bie grän^enlofen Kriegs-

öerlüüftungen mef)rerer ^afjr^unberte "ta^ 25orbe=

15 reitete öcrnic^tet unb neuen Eingriff foft unmöglich

gemotzt.

2ßa§ bie öerfd^iebenen Greife liefern unb leiften,

lt)irb ange3eigt, bann folgt ein alp^abetifd^e» Üiegifter

ber i^offilien, toclc^c in 23i3t)men gefunben hjerben;

20 fobann aber mirb auf ha^j 5H!(a»berger unb 531olbauer

ßr^rebier ein t()cilnel)nu'nber 35(icE geluorfen unb bic
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5}HtteI, bcn S^crgbnu luicbcr in'i? lieben 311 lufcii,

cinfic^tig angegeben.

'iQh i)abm anf unferer biefejä^ngen Sauf6at)n üiel

5hU3cn Don biejem iöüdyiein gebogen, unb niemanb,

ber mit geognoftifi^cm, gcologijc^em, ort)!tognoftif(^em

6innc S5öl)inen betritt, ioUte cä on feiner Seite t)ev=

miffen.



Jopograpljifdjc ©cologic. 153

l^u ,STcf erfteiitig iieolocjtf cfjcr Martc

uoit ^eut] cfjlanb.]

SBir i)ahm an Äcferftein§ Unternehmen fe^r gc=

Billigt, bafe er fi(^ im ^ilHgemeinen gehalten (jot unb

h fo bic in fic^ Derfd^icbentlic^ abtueic^enben, fc§lt)Qn!en=

ben, loec^iclieitig ü6ergef)enbcn 5(6tt)cic^nngen be§

frü§e[ten llrgebirgey mit reiner, fc^ön rotier ^^^arbe

unb bie Sc§iefer6i(bung mit ber rein grünen 6e=

äeid^net l)Qt, einem jeben ü6erlaffenb, hk Sebenbig!eit

lü fo man(^er Übergänge [ic§ Quf,3U|ud)en unb jurec^t ju

legen; ebenfo billigen Irir, ha% er aUes, tna» nic^t

5Jtuf(^el= unb ^urafalf i[t, mit ber ^arbe be§ 5(tpen=

tülU öiolett be3eicf)nct.

2Bie toir un§ nun dorgenommen, naä) folc^er %n=

15 leitung bagjenige, tun» fic^ mit g^arben nicf)t au§brüt!en

lä^t, mit äßorten nachzubringen, fo geben mir ^oU

genbe» ^u bemerfen: ^JJUt bem 2l)onfc^iefer fommt

nid§t allein ein älterer .fi;al! ^um 33orfcl)ein, fonbern

e§ tritt mä) ein eigener llmftanb §erbor, baß aud)

20 lebenbige SBefen, mie nod) je|t, ju ^iluferbauung Don

^ügeln unb .^ö^en mitgeluirft. "^n ber geognofti-

f(^en ^artc öon ^cutferlaub finbcn mir Pon ^^ögncrf

hi^ ©era einen oioletten Streifen ^unäi^ft an jenem

Orte breiter, gegen ben legieren ^ugefpilit. Xicfe
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Sinie, uon ^pö^incrf, Cppiufl ii.
f.

tv. ift ein iau()er,

Ijaitcr, lüilbgc'üilbctcv .Ualfftcin, mciftcnS aui ^abrc=

porcn geBilbct iiiib, fooicl jiri) bcmerfen löfet, un=

mittelbar auf bcu 6(^iefcr be§ ä>oigtlQnbe§ aufgefegt,

hjoi-auf man benn, norbhJöttg bei- Drlo Ijtnabfolgenb, s

gegen bat? Saaltf)a( ju, in bie ^Jtegion be§ bunten

6anb[teinC' gelangt, auf inele^cn ^ule^t ber 5)lufcf)el=

Ifal! fid) auflagert, loie gebac§teMartebeuttid) auftoeift.

5tudj in Summen fanben Inir an ghjei Crten einen

foI(^en ßal!, bcr jenen (Bei(^i)pfen fein 2)afein t)er= lo

bantt, einmal o^nfern ^-ranjenbrunnen, an bem äBege

nad) ßarl§bab, fobann aber bei Sreitni^, erftem 2)orfe

Don 6ger nac§ Sanbau.

91od) ^u ertüä^nen aber l)aben tüir eine^ ^tüor

entfernten fold)en gelfen§, tüeli^er al§ ßoraHenüippe is

in bem Urmeer öon 3?ebeutung tDar; e§ ift ber

.f)übi(^enftein am .'par3, ber al» 3n)eite 23ignettc in

üon Irebra'ö (irfal)rungen bom Innern ber ©ebirgc

äu fe^en ift. 6ine bom 9ktt) Stxan§ Ui unferm ^uf=

entl)alt auf bem .spar^ im (SroBcn bortrefflic^ ge= -'o

jeid^nete ^Ibbilbung, ineldje id) nod) befi^e, ift l^ier

öcrfteinert. -g^reunb ürebra aber fprid^t baöon fol=

genbcrma^en: „(Sin Äialffelfen am ^^berge üljulncit

ber (Kommunion =^ergftabt @runb, ber fo i}oä) unb

fo fc^mal, gegen bie .^öl^e genommen, bem §erein= 25

fturje ti)o()( nic^t entgangen fein mürbe, menn nid)t

feine gange ^Jiaffe mit GoroHengetnäc^fen, ^3tabreporen,

^ungiten unb anbern UlHiffergefdjiipfeu burc^flod)ten
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h)äre. (^i [tc^t in 5Jtaffc ha, of)nc qHc regetmäßig

Qbget()eiltc Säger, ^ic ©palten nnb .sI;)o()(ungen ober

S)rufen, toclcfje man dnfeerlic^ an if)m ti"bet, bc=

rühren fid^ nic^t, lanfcn jum gröfeten 5E^eiI perpen=

5 bifular nnb nur auf fefjr fleine Sängen fort."

3interefiant tüärc e§, ju Bcmerten, an toelcfje ^ornta=

tion biefe organifd^en 9iefte ftc^ anfrf)(teBcn ; bie bon

mir Bcobadjteten Bejie^en ficf) ouf'§ Ü6ergang§ge6irgc;

im ^lö^gebirg bin iä) teinen begegnet.

10 S)er 3Üeg öon (Sgcr nad) ©anbau get)t über un=

geheuere 3lnl)äufungen öon Duar^gefd^ieben ober öiel=

mef)r üeiner Quar^trümmer nnb i|t be§n)egen fo Inie

bie barauf folgenbe .^unftftra^e bequem fabrbar; ha^

am ^u^ ficf) auSbreitenbe 2;^al liegt fo flad^, ba^

15 man ni(|t ju unterfi^eiben h)ei§, Iro'^in bie U^enigen

Sßaffer jie^en. Siux^ öor ©anbau getjen bie leicht

jertrümmerbaren Quarjfelfen ]u 2^age auy, f)inter

bem Drte erfc^einen balb f)ert)ür[tef)enbe 9fe[te Hon

©ronit, bie un§ f)ier loie an nieljreren Orten geigen,

2u ha^ eine gro^e reine Duar^formation ben ©ranit

begleite.

.^efcrftein fctit in i^ij^men ben totf)cn ©anbftcin

3n3iidjen ^ol)orfam unb 9va!onil?, roie bie gelbrotfjc

garbe auf ber ,^artc beutlic^ auöbrürft ; biefe ^orma^
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tion 3icT)t fid) nacf) SBcftcn faft Bio gegen Sud^au

unb greift alfo quo bem Üialoni^er in ben Sanier

Ärciö. 5inn tüollen lüir öon einer öerlDanbten @e=

birgeart, bem äßei^tiegenben im 6cna(^barten 5pilfner

ßrcije, einige ^i^enntni^ geben, ob toir glei(^ nidjt 5

beftimmen tonnen, iniüiefcrn fie mit bem 9tot§liegen=

ben unmittelbar 3ufammen[toBe.

3tüifcf}en ben .S^erridjafteu 21t)eu[ing unb S3reiten=

ftein finben fic§ öom äßeij^Iiegenben brei Srüd;e; 3U

2)rac^au, ^omena^^ora (©teinberg), S5ott)[tuf)ra
; fic 10

liefern feit langer ^eit ^J3Iü()lfteine für einen großen

2!^eil t)on iöö^men, ouc§ Inerben fold^c in bai^ %u§^

lanb Derfiil)rt; man brid)t fic Don ber feinförnigften

2lrt bi§ 3u ber grobtijrnigften , in mel(^cr le^teren

gro§e Öefc^iebe mit eingebaden finb; ba§ 3?inbung§= i"-

mittel ift jum %i)äi ^^^or^ellanerbe, fie ()aben bic

nöt'f)tge .'oärtc unb (äffen fidj gut fc^ärfen.

^^n ber '"Fcüller-ßnotlifc^en Sammlung finb fie

unter dlx. 97 eingefüt)rt. ^ebcv in bicfer Öiegenb

9{eifenbe fann fid^ lum foldjcr mirflidj intereffanten .'o

ÖiebirgSart bie mannidjfaltigften ©jemplare öer^

fdjaffcn, mcnu er Uou ben alten ^JJÜif)lfteinen Stüdc

l)erunterfd)lägt, meldjc in ber 9iäl)e luni jeber ^JJtüt)lc

umljeiiiegcnb unb eingepfloftert gefunben irerben. 3"

©anbau ift eine ^lieberlage frifc^er lUü^lfteine. 23

ferner foUen in i}i*o!ilmn and) ^3Uil)lftcine gc=

fijrbcrt merben Oon einer ©ebirg'Sart, lr)eld)e anä) 3U

©djrittplatten an ben >s^üufern Ijer gelegt merben.
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3E(^ i}dbc teine iBeifpielc banon öcicf)cn; bcr Aiartc

naä) tnüfet' c§ eine neuere f^ormation fein, uicüeicf}!

feftere 33än!e be§ Sanbftein&, ber in bev (^egenb bie

.^o^ten Bebest.

5 Sie .S>vvitf)a|t äßnltfrf) im ^}i\ifonit;er .Greife i[t bev

-ilufmerffamfeit bey Oicognoftcn toertt); bnfelbft fommt

.Spl)a(itl^ öor auf J^onfcftiefciKüftcn , nnb ^tvax auf

bem 6c^aaf6erge bafelöft; anä) finbeu firfj in ge=

boc^ter .'pen-)c^ait im ,^a(ffc§icfcr qiöBeve unb Heinere

10 i^ifdje, ja 3?lätter. Sine Formation, hk alfo \voi]i

ber £>ninger ,]n dergleichen lt)äre.

S)er fogenannte SBouteiEenftein mirb gefunben ^u

.^orn'^auS bei Bä)lan.

Söa» iä) f(^on öor ^a^l^'cn gc()ijrt, Itjay ficfj mir

15 aber nic^t Beftätigt f)attc, ba^ bei fiefjau ^mifdjen

At'arlybab unb 8c^(atfenlr)ert() foffilc 9Jlammalien=

!noc^en \\ä) gefunben fjätten, Inarb mir mieber er=

6onntag§ ben 29. ^nli.

•20 ^n ber 3^iefe be^5 2^^al§, gtüifc^en ©ibad^t unb

©ie^bic^für, lie§ ^üi'ft ^J3fetternid) einen §ol^en

S3rü(fenbogen errichten, um ber G^auffee öon beiben

©eiten gelinbercn ""^IBfjang geben ^^u fönncu; aßes ift

mä) im äßerben, aufecr ber iBrücfe. 3lly hjir un^

25 nun berfelben nät)erten, fanben mir einen großen,
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lQngltc^=bicrcc!tcn 33Ioc! bc§ fefteften ©nnbfteinS mitten

im SiJcflc nOcjetabcn, ben tüir fogleic^ a[5 ein (5r=

.icngnifj auf3crbi3()mifd)ev Formation oneifannten.

?(uf ©rtnnbigunfl erfuhren toir, ba^ biefe 5Jlaffe

Hon ;i^cvncff anö bcm ißat)erifc^en (){cif)cr öi-li^^nt 5

fei, Beftimmt, auf ber S^rücfe aufflcfteüt 3U mcrbcn

mit Be.^cidjncnbcr ^snft^vift, mcm man bic 33cvbcffe=

iunc3 bcy äßciV3 nnb bie lci(f}terc (iommunication 5U

bauten ()abe.

2)ie ©d)tüieng!cit bey XTan§|3oi;t§ biefer *'J3taffe 10

Iriar flro^, iote fte benn and) bei (Sgcr fdjon einmal

ftranbcte. äßtr freuten uu§ bev QCo(ogifd)en CHufidjt,

ba\] mir biefe ©teinart fogteid} auÄlänbifd) anfle=

fpro(^en, unb al§ nn§ Aieferftein§ Äarte in ben bunten

6anbftein lnie§, fanbcn mir un§ burd)au'i befriebigt. i^

Sranbfc^iefer.

.s;-)eUbrauu ,
^immetfarben , biegfam biv auf einen

gemiffen (^irab, in fef)r bünne 33Iättcr ]\i trennen,

auf feinen Iblofungcn geigen fici^ i'aröen oon älHiffer=

t(]icren, and) glaubt man WraStialmcn barin 3U ent= 20

becten. Xurd) bic l'infe betrad;tet, fdjeint er faft gan^

auö ben feinftcn (^)limmertt)eilc^en 3U beftefien, bat)er

benn auä) lDot)l feine Xt)eilbarfcit.

5ln ber ßer^euflamme leicht entjünblid^ , nid)t

lange fortbrennenb, Dielen ^Kufe enttüidclnb unb einen j.-.

eigcntl)üui(idjeu buvct)briugenbcn, aber nid)t mibermQr=
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tigen ©erucfj. ^m S^öpicrfeuei; öerliert er feine 58ieß=

fomfeit, f(^tüillt tueüenförmig auf, unb ob er gletd)

tt)eiüüeifc ^ufornmenfintert, fommt bod) t)ier feine

grän^enlofe 3:^ei(6ar!eit erft recfjt jum ä>orfc^ein.

5 3Dq nnfere (^rennbe biefe^ ^Jtincral für intereffant

anfprai^en, fo niödjten toir fic gern an Dxt unb

6teEe be§ 3Sor!ommen§ Ijinlüeifen, tüeldjeö aber einige

6d§lDierig!eit ^at. 3iMr faubeu it)n in SSij^men, M=
bogner ^'rei§, eine ©tunbe über ^iDotau nad) i^^arl§=

10 tah ^iu; ba !i)mmt mau an einem Üeid) öorbei, ben=

felben linfö (affenb, bergunter, bur(^ einzeln ftef)enbe

^^tiefcru in eine Siefc. S)a fü^rt ein 6teg über ein

betualje ftiUftet)eubey äßaffer, unb öon ba an gel)t an

einer ®anbl)ij^e bte 6tra^e bergauf. 2\nU ift nun

v> ein ,Uiefcr= unb ^iif)tentt)a(b, in biefem finbet fid)

fünfzig biö t^unbert Sdjritte f)inein eine 'Bä)ind)t,

öom äl^affer geriffeu, Wo biefer Sd)iefer an ber rechten

8eite liorftet)t; cy finb mef)rerc £'ager, hk 3ufammcn

lr)iVf)l ]\vc\ i'ac^ter unb brüber mächtig fein fijunen.

jo äi>enn man fidj bei t)orfte{)enber 33efd^reibung nie'Ueidjt

jener 'itnbcutungen erinnern bürfte, momit 9iVincfe

'^U{^§ ben ^önig 9tobel ^lüifd^en ATredelborn unb

.^üfterIo§ an bie SteEe geloiefen, loo ber tuidjtige

<Sä)a^ 3u finben fein fodte, fo muffen h)ir bie 5latur=

as freunbe um 33er3eii)ung bitten; man öerlangte Don

un» bie genaufte SBeftimmung , unb ioir baben fie

nic^t anber» ^u geben gelunfit.
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T)ic (^cfeUfdjaft tiec? üater(äubi)cf)en

M u 1 c II m s! in ^ ö f) m c u

.

2Bic fe()r irfj mic^ feit gerainnei- 3^it für bic

böf)mi)c§c 9Jatiivgcf(^ic^tc , beionbcv-^ ©cologic iinb

Crljftognofie, intereflirt, barf id) t)iev nii^t bct^^ciiern, 5

inbetit bic früheren .s^eftc baoon genuQiameö ^cugnife

ablegen. Unb fo \üüx mir beim bei meinen geringen,

untcrbrodjenen, unjnlänglicfjen 5ßemüf)ungen f(^on

feit einigen ^a^rcn ^i3djft erfreulich ju öerne^men,

ba% in bcr .^auptftabt ^^rag ein allgemeine^ ^Dlufeum 10

im 2i)er!e fei, lt)elc^e§ nirfjt allein bic ©egenftänbe

ber 9iaturgefc^ic^te, fonbcrn 'man auä) öon ^iftorif(^er

unb litterarifc^er SÖebcutung ift, in ficli aufne^^men

nnb öerfammeln hjcrbe. %\ä) ernftlic^ t^ätigen ä>ür=

Bereitungen fam 1818 ein proüiforifc^er ä>erein 3U 15

Staube, bcffeu 5lbfidjteu l)öd)ftcn Ort§ 1820 aEer=

guübigft gcncl)migt hjurben. %m C^nbe be§ 3al^re§

1822 öerfammelte fi(^ enbtid; ber permanente 3.^erein,

iDö^lte in bcr ^^^crfon be§ .C-)crrn föraTcn .Stafpar

6ternberg fic^ einen >Präfibentcu, moburd) bcun au

bie ^^Inftalt auf ba^ fid)crftc gegrüubet erfc^ciut.
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2)ic Bei bicjer (Mclegcn()cit flcf)attenc Siebe be§ .^cvvn

Cbrift Siirggrafeii üoii .Sio(oturQt = 8tcB[te{n§!t)

untexridjtet iiui? üott bem frfjon öebeutcnb anflelüarf)ie=

nen ©ntnblicrmiigcn ber Societdt, eS fei an (Kapitalien,

5 9}cr(agcmi-tifc{n , loic auc^ Hon bem bei einem jo Bc-

beutenbcn Untcrnet)men [)inreicf;cnben Socate
;

ferner

öernel^men mir bie 2tii§be^nung be§ miffenfcf)aftli(^en

SSefitjeS an ^üc^ern, ':}Jhnufcri|3ten nnb Dri9inal=

urfnnben, öon ©ammlungen, bie fic§ auf ©eologie

lü unb Crl)!tognofie be§ iBnigreidje§ erftreden, 6ebeuten=

ben öerBarien unb ^ur au»märtigcn föeognofie G)e=

f)örigem. @§ fe^lt nidjt an 16ö£)mifrf)en 5ntertf)ümern

nnb Seltenheiten aller 5Irt, tt)elct)e nun fdjon jum

2[)cit in Orbnuug aufgefteHt finb, jum Zijtii aber

15 uod) 33ermer)rung unb 5{uorbnung ermorten.

©obann mödjten mir aifs ber Üiebe be§ öere()rten

.Sperrn ^präfibenten nur menige äßortc au§3iel)cn,

Inelc^e auf bie toedjfelnben ScbenSfc^idfale eiuc§ fo

bebeutenbcn ^}Jianney !^inlüeifen; berfel6e fpricfjt fol=

20 genbermo^en

:

„2)ie et)rent)olIe 5lu§3eic§nung , bie mir burdj hav

f^meid)elt)afte Zutrauen meiner Öanbyicute in biefem

5lugenbli(Je geworben ift, erfc^eint mir als ein äl>int

ber f)i3()eren leitenben ä^orfe^uug, treidle midj nadj

2.', einer fünfnnb^tüaujigiäfjrigcu 5ibmefenf)eit auy meinem

^JJtutterlanbe, nac^bem bie ganjc Üüd)tung meiner

frühem !iJouf6at)n burd) bie Uubilben ber ^eit t)er=

fGrüben, tt)o§ td) mit jugeublidjem ''JJJutt) für hie ^u-

I5)üctl)cä SScrtc. II. *)U'tl|. 10. l'b. 11
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fünft (\<-'6<iiit, für bie äßiffenfrfjaftcn gctüirft ^ntte, in

ftürmifcfjeu Axi-ictvMat^cn ^crftort luorbcn, ]u bem bötcr^

liefen -Sl^icrb ,^urüd;fiU)vtc, um im .S>rbft meiner laqc

auf eine uneriDartete SJBeife bie ©rfüEung oft (^e=

I)egter, ftctä mißlungener äßünfd^c ju erleben, mid) 5

ben äBiffenfrfjnften ganj njibmen ju üjnnen unb auf

biefer ^-Bai)]! bem 3.^aterIonbe meine (elften ^Mfte ju

tücitjen."

„gür ben beftcn äßillen unb bie reinften 5t6ficf;ten

fann ha^^ iuenige, ha^ iä) feit brei^c^n ^aljren meinc'^ 10

Öierfeiny ^u leiften öermoi^te, 5Bürge fein; bocf) barf

id) mir nic^t t)er^ct)(en, ha}^ ungeaci)tct be^S öielen,

ha^j in fur^er ^eit für baö yjhifeum gefd)ef)en ift,

no(^ iüeit mcl)r ^u tt)un übrig bleibt, um biefe 2tn=

ftolt auf jenen 6tanbpunct ber ^h^ctfmößigteit 3U u.

ergeben, ber in unfern lagen ftrenge 5lnforbcrung

ber äßiffcnfcfjaften, befonbcro ber 5iaturfunbe, ge=

tnorben ift."

.^ierauö fönnen luir unS benn bie fromme tri3ft=

licl)e Se^rc ^ieljcn: ha\i, iüer in fid^ felbft tü(i)tig gc= 20

grünbet, einen eblen ^\vtä im -Jluge l)at, burd) äußere

Umftänbc ginar befd;äbigt unb geftört , niemal-:' aber

non feinem ^id abgeteuft tücrben fann, ba-:; fid) it)m

gnleljt oft \vk burd^ ein 2i>unbcr felbft anbietet.

2)ie mufterf)afte ä.^atcrlanb§licbe, bie fid) fci^on fo :>&

oft in 23öt)men r)erliorgetl)an, auf \>k .Soauptftabt aly

i^ren ^Jiittelpunct ,]ugemirft unb fid) ]u äl)nlid^cm

3iüed fdjou friil)er rcgfam betnielen, fcl)en mir ani'<:
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neue "^ier in gcreqelter üfjätigfcit, lt)e(cf)e nic^t of)nc

Segen nnb ß)ebcit)en bleiben !ann.

©ine beionbcrc ©unft, ntic^ al§ ßl^renmitglieb fo=

gleicf) aufgenommen ju fe()en, cmpfinbe iä) tief unb

5 bebaute nur, baB fpätern ^af)ven jene 9tegfamfeit

nicfjt eigen ift, bk mid) früher innerhalb biefcS streife»

begtüdt. 3)oc^ foU and) ha^, Inas ^u (eiften mir

nod) .^röfte übrig bleiben, biefer I)o^en unb Inürbigen

5(nfta(t onge^ören unb trcuUtf; geluibmet fein.

10 3'n^e^ ^cf) 2}orftef)enbe§ abf(^lie§e, erljalte id) bie

neueren ä>er()anblungen bcr ©cfeÜfcfjaft hcv Dater^

lönbifd;en 9Jtufeum§ in ^ö^men, unb ,5mar ba^:? erfte

§eft. 2)a folcf)e§ in bie .Stäube aller 5iatur= unb

äßiffenfdjaftgfreunbe gelangen muß, fo fage id) ^ier

v> nur fo Inel, baf] tüir baburc^ erfahren, lr)a§ bei ber

erften orbentlic^en attgemeinen 3]erfamm(ung bcn

2G. i^ebruar 18215 üorgegangcn. S)er ©efc^äftsiiciter

be§ 5Jlufeumy, ^ürft öon ßobfotni^, gibt näl)cre

^enntniB üon bem &'eginn ber (Sefetlfc^aft , i()ren

20 ©runbgefe^en unb bereu aKerf)öcf)ften ^eftätigung, ein

.U>er3eicf)niB ber an biefem 2age gemä()(tcn Männer,

bem öerrn 5|>räfibenten unb 23erlöa(tungciau-^fcf)u^,

ben Inirfenben ÜDiitgliebern, ben 6f)renmitgliebern, \vo

id) meinen Diamen au rü^mli(^er Stelle befcl)eiben

25 banfbar oufgejeicfjnet finbe. Sobann folgt eine -Jtebe

bey ^errn ^^räfibenteu, bie un§ befonberö bie 5tatur=

tniffenfdjaft überbürfen lä^t, fo ba^ ein jebcr ^^•eunb
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bcrfdBeii, er ardntc mm im 3tiUcii, cin,',clu ober ju

ineljiTicu gejcUt, |id) prüfen ftiiui, oü er in biefcm

Öcjc^äft ha6 älV'rttie iinb y.L^ürbitie leiftct. (Einige

ißcilagen Infjeii um in ältere ^^)eiteii ,]iirücf|ct)cn,

iinb bie fian^c 33er()anblung geugt Ooii ber 2()ätigteit :,

ebler, Inürbigcr, ein[id)tiger ''JJ^änner, bie ein fo

gro^cg ©efc^äft mit ^efonnenI)eit nnb £id)ert)cit

ii6ernef)men.

£)enn gtojj ift e§ freiltdj unb nnii6erfe^6ar; bie

©efeUfdjaft fe^t fid^ in ben ''JJiittetpunct etne§ au§= lo

gebe^nten unb bo(^ geeimgten concentrirten S^eic^ey,

ba§ auf bcinal}c Ijnnbert Qnabratmeilen bie 93lenf(f)en=

moffe t)on breimQU)unbertunbt)ier3igtaufenb üBer brei

yjUUionen enthält. S^enft man, hJOy bngu gefji^rt,

bie einzelnen i^äl)tgen ^ur Silbung eines fo lüic^tigen u.

6entrum§ l^eran^nforbern unb ^ex ^robiicte alter 5lrt

]n fnmmelu; bann aber tuieber an^ atte f)inan§5U=

lüirfen, fo bafi ber (SentralBefi^ 16i§ an hu 5perip^erie

Icbenbig tücrbe: fo überfd)ant man im -21llgemeinen

mit SSelüunbernng bie üBcrnommene Stufgabe unb 20

[iet)t, ha^ ]u it)rer .^ijfung ntc^t attein inof^ttüottenbe

unb unterrid;tet tf)ätige 9]Mnner, fonbern jugteidj an

l)ol^en ©teltcn inirfcnbe ^Perfoncn, ber oberften lUadjt

nät)er [tel)cnbe ©etüattfjaber erforbert loerben. Unb

baranö folgt alfobatb, ba^ tueber Aliinigreid^ no(^ 25

Afaifert^um einer folc^en äöirtfamfeit ©ränjcn fe^en

bürfte; fie tüirb ftd^ t)ielmct)r and; auf hk übrige

ÜBelt aucibreiten unb, inbem fie ,]n eigenen .'juied'en
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Dovfdjrcitct, aud) ak^ anrcgcitbcö iBciipicl bcii iibiiiicii

Doi-(ciidjtcn, bic [ii^ in biefcn fifpncn freien yicgioncn

3n bemüljen Oefdjäftigt finb.

%u§ beni manuidjfaltißcn bei meinem leljten '^.hif=

cntf)alt in ^uU)men ^i^colmifjteten unb ©eiammeltcn

füge irf) l)iei- nnr tuenigey ()in,5n, biiy äßeitere mir

für bic folgenben öeftc t)orbct)altcnb.

'J'offiler SSndf^aljn, tüat)rfd)einlid) nom
yjcnmmüutl). (5r h)irb fdjon über breifjig ,uil)re

lu bei einer f^nmilic ber 6tabt (vgcr aufbeüiat]rt, lueldje

bic Über,]engnng ()cgt, ba^ foldjcr in einem biefcm

S^nife getjörigen .Viaüfteinbrnc^ bei bem 3)orfe 3)iJlil?

fei gefunben toorben. (Benanntet @ut foürnl)! aU

ber etjcmolige .ft'niffteinbrndj liegt anf einer mäf3igen

ir, ^ß[]c am linfen Ufer ber @ger, etlna eine 5Biertel=

ftnnbe nnter ber Stnbt, 3)er 23rnd) hjirb gegenlnärtig

nid)t mc()r bennijt nnb fi^eint oberfläd)lid) gemefcn

gn fein, ba man bic Stätte ^nfammenpflügen tonnte,

ol)ne bafj auf ben Metern eine fonberlidjc 25ertiefnng

-u mcrfbar geblieben loäre. (5in^eln finben fid) nod}

Stüde öon bidjtcm Aialfftein mit cntfdjiebenen ^Heften

Hon 6c^altf)icren, and) auf bm Sldcrn Oiele ifolirte

Äaltfteine, bic man mit einiger ©inbitbungSfraft für

organifdjc (^cbilbe tjaltcn !i3nnte, fii^ aber barübcr

25 ööttig 3U cntfi^eiben nid)t lüagen barf.

2)er ^a[)n felbft ift ein 33ad3a()n; er glcidjt 5iem=

lid) natjc ber ßut)ierfd)en ^i%ux (III. SSanb, 3. Patte,
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4. ^Jh'.), bcfiubct fid; aiiJ3cr bct .\Hniilabe iiiib I)at nur

brci \U6tf)ciliuiflcu, luotiun bic mittlere mit gebadeter

^ilbbilbung übercinftimmt iiitb üoüfommen crl)alten

i[t, an ber imrberii nub l)intern aber i[t einiget bc=

fcf)äbit]t. 3ft nun obengebadjte /}igur ein ä^iert^eit 5

ber Oirö^e, fo lüirb unfer (§j;emp(ar etmae f (einer

fein; benn e§ erreirfjt nur ba§ Strittet beö ^JJ^a^eö

iener. S)a§ (Smail ift grau unb fel)r gut crt)alten,

fo lüie and§ hk innere 5{u»füllung bom reiu[ten unb

bunfctftcu ©(^lüor^ erfc^eint. lu

iUni bicfem, nunmehr in'ö -pragcr -ilinieum gc=

[tiftetcn foffilcu ^atf^a'^n beforgte id) ^^bgütjc, bc=

tra(f)tete jorgfnltig bie Äu|3fer ]u (^ubier^^ brittem

SSanbc unb üeriänmte nidjt, in bem ba^u get)örigeu

Zi^i ^u ftubiren. ^d) fenbcte (jicrauf einen &\pz^- 15

abgu§ an .f)errn b'^-Jllton uac^ ^onn mit ber '^tu§e=

rang: „5)iefer SSadja^u mi3d)te h)ot)I jluifrfjcn bie

fteineren 5Jiaftobontcn unb größeren Üapire mitten

inne 3U [teilen fein. 8ie merben il)m feinen ^piot^

am fid^exften anlueifeu." .'pierauf erl)ieU id) folgenbc 20

5lntlüürt: „S)er foffile 3^^)" fdjeint mir fe(]r mcrf=

luürbig. S3ei einer unnertennbarcu ^^ernmubtfdjaft

mit bem ^Jiaftobout unterid}eibet er fiel) bod) n3eient=

Uli) büu allen baf)in gebörigeu, mir bie-' je^t befannt

gemorbenen (formen, io'öä^ii erlüün)cf)t unb befonbcrv l-s

tüidjtig finb , nac^ meiner \Hn[id)t , an biefcm fd)äl3=

baren f^ragmcnt bie äufjeren nod) unentlnicfelten

Lamellen, Incldjc ;)U beUieifen idjeineu, ba^ überall
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bic ctgent£)ünilt(^e ©eftalt bcr .Uaiiflödjcn niäji burd^

ein ir6ixi6en ber ©pi^cn cntftonben. £i]m btcjcS

bcfonbeve 'D^lerfmat fönnte biefcr 3^^^ lüofjl auf ein

5 tüpirartific» 5It]ier gebeutet lüerbeu."

älUe eä fic^ benn eigentlid) baniit öeifjnitc, luerbeii

\vix burcf) bie Sßorforge bcr ©cieUit^oft bey ^prager

'OJIulcuniy bernefimen, Don li>of)cr uu§ eine 5l6Bilbung

uub uät}ere 5Öeftimmung jugebadjt ift.

111 '2lntt)racit mit gebiegeuem Silber. ©etuiB

gef)i3rt bie§ Soffit ,]u ben feltenern, tubem e-:; ein

(5)cmeng öon £uar,5 uub '^lut()racit ift, in Ineldjcm

gebiegcu Sitbcr, (Sifenoyljb unb ^i);Da§ ßubferorljb

borfömmt uub mau, meiuey 233{ffen§, biefe -ilrt beö

15 U^orfommeuiS öom gebiegeueu Silber noc^ uidjt tenut.

<5c§ou bei'm geuauen ^ctradjteu unter ber Supe er=

fennt uuiu hav ali? mitroffopifc^ üeine 5puncte iu

ncrfc^iebeueu i^ertiefungeu be*? '03Unera(y liegenbe ge=

biegeue Silber.

2u fe befte()t iu lou Il)eilcu auv:

42,5 Slutfiracit,

30,5 Quarg,

22,75 (5ifenoi-l)b,

1,5 ßupferorl)b,

25 2,37 Silber (gebiegen),

99,62.

3cna. S'r. ^oebcl.
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^^[t bic (i'rid)cinunß cincö fol(^cn 53(incralci au

ficf; fdjon jonbcrbar genug, jo ift bnS gcotogifdjc 33or=

fommcn bcffeI6cu cbenfaßö lüiinbcrbor 311 nennen.

Um fid) baöon einigermaßen einen Söegxiff 3U bilben,

ne^me man Spccialtarten üon S5i)^men öor fic^ unb 5

betrachte ben (S)cbirgöiücfcn, bcr ben ^ilfner tiom

(^tlbogner Äreife trennt unb ^ngleid) ben äßaücrlauf

norblt>ärt§ nad^ ber 6gcr, fübtoärt» nac^ ber 5Jiolbau

entid)ctbct. ^i(uf bcm nörblidjen 5lb§auge im ^11=

bogner ,*>^reifc finbet man bay ©ut Stoggenborf, bei 10

lucli^eni ein 6i)enf)ammertücr! betrieben tt3irb, beffen

gcgenluärtiger ^eiiljcr, .»pcrr ^aron Runter, auf

(vifenftein mut()ete in bcm ^e^ler ©titt§be3ir!, nidjt

toeit öon (Sinfiebel, junäc^ft bei einem Kcincrcu Crte,

6angcrberg genannt. 15

Um nun bie bcr föclüiunuug boy ßifenitciny I)inber=

lidjcn äßoffer ab3u(citen, it)urbe ein 6tolIen getrieben,

unb 3trar burd) feftcS grün[teinäf)nIid)Cy ©cbirg.

!}Zod)bcm man nun biö 3ct)n Sachter burdjbrodjcn

I)attc, fanb ftd) ungefätjr jh^ei Sä)ni] unter ber (Srb= -'«j

übcrf(äd)c ein lofcS, mit braunem Staub über3ogeney,

burdjüüftetcy Cuar3gcftein, lüoruntcr man beun aud)

[irberl)altige§ entbedtc. S)ie)ey 3>or!ommen lüurbc \c=

boc^ burd) einen l'etten tuiebcr abgcfd^nitten; fobalb

fid§ ober tüieber eben fo Io[e§ ©eftein 3eigtc, fanb mau -•

aud) lüieber einigen ©ebalt. 3)ic Stufen, bie man

non biefem ^Jlineral erlangen tonnte, finb flein unh

unanfefjnlid) unb uuterfd;eibcn fidj Juenig Don ben



grö^crn uniötmH(i}cii unb mit einem bvaiiiieu 3tau6c

üficr^ogcnen Quarjftücfen.

SSetradjtet man mm bn§ ©cbirg im föan^cu, fo

macfjt förnnit unb ddncii bic .S^auptmaffc, tueld^e aber

']d}on bei '•JJiarienbab jnm 5pcrf)[tein übcvjugctjcn gc=

neigt tft unb bei öinfiebel Serpentin unb ^ilmtantt)

in bebcutcnben ^Jlaffen fel)cn lä^t.

5 t g e i a m m t u n g

,

iDeldje irf) liüV3Üglid) bem .sjemi SScfitjev, jobaun audj

10 eigener ^orfdjung üerbanfe:

a) Serpentin bor Sangerberg;

b) 5lf)nlt(^eö ©cftein, ettnaö tiefer nad) Sangerberg;

v) Strat)lftein baf)er;

c1) (i)angart im Serpentin

;

IS e) g^e[te§ ©eftein öon einer ^ifen^edje;

f) ©ifenftein, frifi^er ^(nbrud) brci ^ad^ter unter

2age mit 5(nbentung öon Silber;

ii:) ©taSfopf ebenbatjcr;

li) Öcbirgj'art nid}t fern nom Sitbergauge;

•^n i) ©ebirgSart ,3unä(^ft an bem Sitbcrgange;

k) Quar^ftcin am Silbergange fjinftreidjenb;

1) 3^an,5igmarlige (vrbfi^lrtärje mit ö)angart;

in) S)crg(eid)en of)ne Oiangart;

ii) 2)ergleid)enSi(berfd)mär]c mit etmay2BeiBgüUig

;

s-i o) ^Ble^rere !teine Stüdc öon ät)nU(^er 5trt; auc^

pulöcrifirte Silberfdjltjärje

;
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p) ©iUn'iic^lnni-^e mit Ihnnglimmci-;

q) 2)cvßlcicl)cu im ]d(it^cn Ciinr,3;

r) ©Qugait hcv ^cEiöcii Ciuiqeg of)ne 8it6cr=

f(i)h)är3c;

s) SSier 6tücfc mit bcricldcn imb onbcrcv (i)nn(^= .-.

ait, auä) ^^(nbeutiiiig öoii Silberfd^tüäv^c;

t) Xcrbcr Slobaii\

u) körniger ßobalt;

v) 6ott ber fcinfte Hon l)i3(^[tcr blauer ^arbc fein;

Av) 3h)et äßi§mut; iü

x) ,3ett{ger Quorj mit ©ilBcrit^tüöi^c unb UvQn=

ojtjb.

ßammerbül)!. ^ihn ;50. ^iili 1822 begegnete

mir ba-:? Wlürf, mit .s>rrn ©rafen ^nf^ar Stern=

berg, ben .sperren ^cr^eliuS, ^oi)i unb Ojrüner in

bcn .^nmmcrbcrg ]n bcfteigcn, biefe einig mcrfmürbigc,

immer tuiebcr bcjurfjte, betrarfjtete unb inuncr micber

:probIematif(^ gefunbene, lucit unb breit nm()erid)auenbe,

mäßige (5r()öl)uiig. 5)er pl)rotl)pifd)e (5f)arafter Inarb

nidjt Herfannt, bie ilsorfteUnng näherte firf) ber fd^on -.'o

frül)er geiinfjerten, Inie and) ber bort rätt)(ic^ be=

funbenc ÜUn-jdjlag gcnel)migt Unirb. Xai ^1fäci^|te

iDÜrbe nun fein, bergmännifd) bie otnnbe \u beftim^

men, in tnetdjer man ben 3tollen unter ber .Soaupt=

l)ö^c burd),]nfü()ren ()abe, um auf ber 8ol)te beö js

tüei^en ©anbec*, ber jid) norbUnivt§ am ^nf5e im

§e(be ^eigt, bnrd; ben iöerg 3n gel)en, bergeftalt ha'^
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man iiidjt ,511 Incit lucftluärty an ba^ fcftc Oieftciii

gclaiifitc. 3)cr ]n crluartenbe ?(u|fc^lu}3 luärc baiiii:

üb mau auf bcm Jiictf]en Sanbc ununtcr6rod)Cu auf

bei 8übfeite luicber an ben %aQ !ämc, ober 06 mau

5 auf eine iu'§ ^liefere gcf)eube fcftcre ober mef]r lodere

yjhiffe gelaugte uub firfj baburd) einer Eruption au»

bcm ^Jt'icrn üerfidicrte. ßägc nun biefer |)Ü9eI in

einem ciugerid)teten SSergrebier, fo inürbe ha§ Unter=

uel)men bequemer einzuleiten fein; boc§ auc§ l)ier

tu mödjte eö uidjt an genugfamcr ''^luorbuung unb 5(uf-

fid^t feljlen. Öegeuluärtig mären SJorarbeiten ^^u be=

forgen, luoburi^ man ber '2lu§fii()rung um einige

Sdjritte nöl)er fäme, üon ber man ha5 SSefte l)offen

borf, ba an ber t^ätigen SIljeilna()me be» (5)runb=

inbefitjerij, -S^errn (iJrafen bou ^ebluilj, nid)t ^u

3tüeifeln i[t.

(Sger, ben 6. 5lugnft 1822.

Sßuuberbare» ©reigniB- ®ct bie Überzeugung

fo trefflii^er ^Jliiuner, mit benen id) ben Äammerbiiljl

-ö abermali? befudjte, gteidjfally eine bulfanifc^e (Sr=

fd;einung Ijier zuzugeben geneigt fdjien, fo mu^te

mtr'§ um befto mel)r auffaüeu, aly ein junger munterer

Sabegaft, ber 9taturforfc^ung auc§ auf feine äßeifc

ergeben, Hon meinem untermeerifdjcu ilsulfane unb

25 beffeu fucceffinen tvrplofionen, luorauö id) jugleid)

©c^melzung unb ©tratification ^n erfliireu gebac^t,

nid)t fonberüdj erbaut fdjteu.
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53Ht bcl'cfjeibcucr •'oöflicfyfcit tnic\ er mir feine

llleiniinc^ Hör, bie bii()iiiaui5 c\iuc\: ()icr fei aurfj tuic

in bem übrigen 5^i3()men ein ^4-^jenbülni(faii ,}n frfjanen.

-JJian muffe fi(^, meinte er, bci'm erftcn '^Inblic! bcr

Stratification überzeugen, ba§ biefe @Ieicf;()cit ber '

Sagen nic^t einer §o(ge bon (Eruptionen jugefdjriebcu

tüerben !i3nnc, fonbern in fold)em ^^nlle aUeö nie!

tnmultuarifd^cr unb milber auyfef)en loürbe. G^ feien

aber ^fo'^len unb Ojlimmcrfdiiefer, ]n ge^ijrigen Ü^eilen

öcrmifdjt, niebergclcgt unb atybanu bie gon^c 6c^id)= m

tung cut,]ünbct tuorben; nun loffe fid) fd)on c^er

beuten, baf? nad} bem ":?ln§brennen bie fämmtlii^en

8d)id;ten fo rul)ig tonnten über eiunnber liegen

bleiben, mie man ja andj bei anbern ^Pfeubotmlfanen,

fobalb nulu einen Xurc^fd)uitt Mm Ijier im ©ro^en 15

überfel)eu tonne, hk früt)ereu 5d)ic^tungen gar luü()t

bemerte.

3id) geigte iljui bie 8d)tüicrtg!eiten , bie bei biefer

(Erttärungöart nod) übrig blieben , unb trug il)ui

meine ."ptjpottjefe aly befricbigcnb üor, mogegeu er 2u

mir neue Sdjtnierigfeiten nadijulueifen iuu^tc. Unb

fo ftanben iuir gegen einanbcr, burd) ein boppelteö

^4.U'oblcm gefdjieben, burd) Allüfte, bie feiner 3U übcr=

fdjreiten fid) getraute, um ju bem anbern 3U gc=

langen ; idj aber , nad)bent(id)
,

glaubte freiließ cin= 2.s

äufe^en, baf? eö met)r 3^npul^'3 ^^'^ ^JJötl)igung fei, bie

un§ bcftimuit, auf eine ober bie anbcre Seite ^\n=

jutreten.



.Soicbiird) niiif]tc bei mir eine milbc, t]clDifjermaf,cii

üerfatilc Stiiuiniuu^ cnt[tcl)cn, Jücfc^c btiö Qngcne()me

(Refill)! qibt, iiu§ ^tüifdjcn ]\mi cntgegcngefelten

^JJIcinuiiQcii ()iu iiiib l)cr ,]u loiegcu nnb öicEeidjt 6ci

5 feiner 311 bertjorreu. Xnbiird) Dcrboppelu luir unfcrc

^^erfijnlic^feit, itiib in foldjer G)emütl]§l}eriaiinng fonntc

mir nac^gemelbete ©djrift nidjt nnber§ aU l}öc^[t Unll=

tommen fein.

ÜBer ben SSau

10 nnb bic äßir!ung§nrt bcr SLUilfane

in oerfdjiebenen C^rbftridjen.

3.5 n ^^l l c ,r Q n b e r ü a it •'0 u m bolh t.

^crltit 1823.

manb 9 S. 299 — 300.)
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a) ^larmor auf bcm 5Il3ccjc Hon ^ißinificbcl naä)

2§ierü§eim.

b) 3>erfdjiebcne ^IGäiibcnincj tiou ©(immcrfcfjicfei-, «

cbcnbn^er.

(') ''itbänberuuCiCU Hon 3^()onid}icfcr, cbeubal)cr.

d) SSafalt, hjomit !If)ier§f)eim ficpf(ü[tcit i[t.

c) 3]ei-fd)iebenc ^Ibänbcningcn öon 2{)icr§t)etm nacf)

^arlSbob. lo

(53 ift betfelbige I)ödj[t merftinii-big, iocit cv Diel-

leiäjt bei mc()rci-cm 5Jac^bcnfcn iinb lliitcvfud)iuig

über bie 6nt[tc[)unc} bcr licif^cn GueUcu lHuf|d)(uf}

geben tanu. @r bcftc()et a\bi einem (Kranit, bcr mit

.•oornftcin innigft gemifrfjt ift ; fotnof)! an feinem i^-nfie i.-.

ftcigen aus ber SEöpel, loelc^e if)n bcfpiUt, t)eifee Cnctlen

in bie .^öt)e — nnrf) qnellen fie beifj nni: bent fyclfen

felbft — folöic auf bencn bcnadjbavten fdjilfidjteii nnb

moovidjten ertjiUiten !^Uä^cn.
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f) ©ranit öon bicicm -Reifen, loo man ben §orn=

ftein nur lücnig cingefprengt fiefjet.

g) ©ranit, bciii bcr .Sooxnftein [tiiifcr Bcigemii^t

i[t, unb U)o mau i()u Bclonbei» bei bcu IHblöfungcu

5 beutlt(^ fef)cu lann.

li) (^iu Stüd ©ranit, tooburd) eiu &anü, üou

,f)orufteiu gcljct.

i) ^orufteiu mit auf|{^cnbem ©ranit.

k) dldmx §oi'ufteiu.

10 1) -^ovuftciu mit grüuüdjcui Siutcr luui bcu

tüormen Quelleu.

m) ©ranit auö bcr 2i3pct, niäji meit nou bcm

(}clicn gefunbeu, bcr aber f)öf)cr ()cruutcr gu tommcu

fdjciut , tuo bcr ^elb]>at in ciucm artigen .^^orn=

•^' [tciu filit.

S)cn äÖcg öon Atarl§6ab auf @uge(f)au§ bcr ^rager

Strafe narfj, n) üerfc^icbcnc 5l6änberuugcn öon ©ranit,

bcr I)ier fe£)r jerftüftet unb öertuittcrt ift unb 6e=

fonberg in grünlidjc tal!^ unb tf)onartige Steile ^er^

•^0 fäEt. (So I)ält bcrfelbc an, 6iy au[ ba§ ä3crgt)auy

unb Ineiter f)in, an bcr 6tra^c tncg; bod) fann man

ba§ ©cftcin nid^t genau öcrfolgen, iDcil e» öon SBicfen

unb angebautem 6rbrcidj bebedt mirb. äßal)ri(^cin=

Hd^ legt fid; ba§ Quar.jgebirge and) l)icr an i()n an,

jf. bcnn man fiubct grofje Stüdc baüon übcrali ^erftrcut

liegen. %nd) fommt gegen bcu ÖJrünenbcrg ]u ber

(Kranit miebcr yim '-iHU-idjcin. (vc; l)at bicjcr eine
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fonifdjc (^onn, ift imbclnnrfjfcii, iinb baö ©eftcin ift

bi» in bn-? .Uiciuftc ,]citlü|tct. C^k'c^ciiüber [tet)ct bcr

C^ngelybcrg, ein füljucr, Ointvenlid) maljlcriidjer /Reifen,

uiib (Uli bcmfclben ein alte» 8d)lo§. 6v be|tel)et bon

feinem yyn^e an| anö l^onfc^iefer.
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^ofeplj 93Jü((ertfdjc (3tcinfannn(uiig

angeboten

ÖDU S)aöib Änoll 311 ^avIsBab.

5 2)16 in ©cfcllfdjaft be§ guten Sofcpl) ^IMcx im

3Qf)i'c 1800 ongcovbncte 6teinfammlung gu ^unbei't

(5tü(fcn, entnommen Don i^arlyBob unb ber Um=

gegcnb, tüurbe jlnar im ^^Infange öon ßieb^aBei'n

l[)äuiig gejudjt, f|jätcrf)in aber Jncnigcr unb feit mel)re=

10 ren 3fl^i"cn gar nidjt nn§gcgc6cn; ba traurige ßneg§=

(äufte jebe iniffcnfi^aftlitfjc ^Jtittfjcilung f)inberten, fo=

bann and) ein I)o^e§ Filter beS genannten ^JJlanney

unterBradj unb lähmte. (Sublid) f)interlie§ er eine

grofie )Jiaffc ungeorbnctcr ^^Jcineralien, auS benen er

15 fonft, narf) inf)a6enber Älenntnife, jebe Sammlung

einzeln jufammen ju flauten pflegte, o§ne iemal»,

burdj 6onberung be§ 25orrat^§ unb Stnorbnung be§=

felBcn, bo§ ©cfcfpft fic^ einigermaßen ju erleichtern.

2)ie Snft einige 3^unbi)rter ^u ücv()eimlicf}en unb Ü16er=

20 ^anpt fein ©etncrb mit einer geluifjen 3)un!eU)cit .]u

umgeben, mag l)icl)ci lior,]iiglirf) gcUialtet ^aben.

®oetl)e§ SÜcvfe. II. 9lütl). 10. S'ö. 18
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9hin muf5tcn bic naä) bcm fpätcn ^IblcBcn bcv

bvaUcn ^^Juinucy im imc^cüibnctcn .Sjaiifcii uorqciun-

bcncn fcf^iparcu ^JJiincralicii jcbcm unbrauchbar

jc^cinen, tüie ci? mir bei genauer pcrfönlid^cr S5c=

tracfjtung fclbft erging, ol§ id) biefc miif)fam unb s

amciienljaft öiclc ^üXjxc (jcr jnfammengefc^leppten

©djäljc bor mir anfgefdjüttet liegen jalj.

.s^öd;[t angenef)m inar mir baljcr bie 5kdjric^t,

bor .'panbelgmann S)abib Ä'noU ijahc, aufmertfam

unb t^ättg, ben Jßorrat^ üon ben 6rbcn erlangt unb m

fudje nunmcl)r nad) Einleitung einer üoUftänbigen

^JiüUeriidjen Sammlung feine ^itugen ju fcl)ärien,

feine .Ü^enntniffe ^u nermeljren. Gö gelang i^m balb,

i)C[^ SSertüorrene ^u fonbern unb abermaU neue

©ammlungen ]u orbnen. 6r melbete mir biefe§ jn ir,

Anfang beS ^aljre» 1821 >unb fragte nac^ über

irenige jlDeifel^afte 5himmern; ic^ gab il)m, öon

äiJeimnr ouS, barübcr genügenbe 3(u»!unft, bamit er

im 6tanbe toäre 3U Einfang ber ßurjeit hüv früher

bon Sofep^) ^JiüHer belieferte abermals ben •)iatur= m

freunben anzubieten, unb in einer gcbrndten Elnjeigc

3U erflären, \vic er bie gebadete 6ammlung öon ()nnbert

6tüden nad) bem erften, ^eitljer meljrmalö abgcbrudten

.^latalog ab^ulaffen bereit fei. äßeil aber biefe, mit-

unter unfdjeinbarcn 6tüdc teineSluegy einen jeben 25

aii3nfpredjeu geeignet finb, fo I)at er gefdjltffenc

3prubelftein = Xäfeldjen, tnetdje fidj burd) <yarben

unb .^eidjnung empfeljlen, abgefonbert, nidjt meniger
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einzelne öorpßlirfjc Studie angefdjtiffen oor6crcitct.

3)Qmit aber ^uletjt niif jcbc Dki^frogc !önne gcbient

tüerbcn, fo l)at man auy biG|em "moiji in bie 2lugen

fallcnbcn yjhitexial mnndjcrlet 3iJ^nnef=, 3Iafc^en=,

imb ^Uipcbürfnific baraiiy gebilbct, mit 8tnl)t iinb

SÖvon^e garnirt, iorgiam unb bidfadj; tDornad; beim

ber crnftcftc ©eolog , \vk ber ()citcr[te Sebcmann fidj

ein ^ilnbenfen öon ^arlSbab xo^ ober me!^r unb iueniger

gcBilbet mitncf)mcn unb jur ßrinncrung bieder ^eit=

brtngcnbcn, merftnürbigcn ©cgcnb ticrtüa^rcn, ober

•grcunbcu unb ^rcuiibiuuen t)crcf)ren fnnn.





©eologifd^e luti) palitontologifc^e

©in^eUjeiten.
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ßinat)DU bcu 2. 3uui 1824.

„!3)ay probicmatifdjc 5pf)änomcn, tnobon man bay

5 91äl]cvc 3U tüiffen toünfdjt, [tcl)t auöfiU)i-üd) BcfdjiicBcii

in bcm Dlario do Govemo öoni 22, ^anuQi; 1821

unb ereignete fid) am 9iio ÜDonro.

2)er Sefiljcr eine§ GJartenS bafelbft gincj nm

10 IXijx, ^Jtorgeny au§, um bcn (Schaben, burcf) (jeftigcn

10 9iegen üeronla^t, in ^Ingenfc^cin jn nehmen; nodj

tüenig 6i^ritte üom ©arten entfernt, [iet)t er anf

einmal einen großen ^ted i-anbeä \iä) erl)eben unb

auftljürmen; mit furchtbarem föetöfe tommt eine

äßafferfäule cmporgeftrömt, äöeinpflan^nngen, Gleiter

15 unb .^äufer, Jneldje biefer -JlnöBrud) erreichte, Irurbcn

fortgeriffen , unb öier 5)lenfc§en üerloreu baöei ha^

Sebeu. ^Jhirfjbem ha<i 2Baffer fid) üerlaufen, tnar ein

gro^cy l'odj entftanben Hon auJ3erorbent(i(^er üiefc,

iüelc^e ftor! randjte. ^^In brei anbern Orten in

20 ber 5iad)barfd)aft loaren cbenfaEy 5lnybrücfje ge=

tnefen."
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.^äuiig iiicbcigcQaiigcncy yicftciiluafiev faniniclt fid)

in ®c6{r9i5()ö()lcn, C3 fcn!t [irf) in 3d)(urfjtcn tief

fjtnnli itnb iiic()t fid) cnbüd) in bcr nodyOQiIidjcn

(5benc einen nti3glidjcn äöeg ju gctoaltfamer Gntlabung

buxä) leidjtcn fnidjtbarcn Sobcn; bovt ftcigt nnb

h)ir!t e§ nad) 5l^erl)ältni^ feiner yjcafje, feine» Q-atIcy

unb 2)iuife§.

©ollte fjieburdj ha^ $pi)änomen nid;t genugfam

aufgeftäii fein'? 6oEtc man oud) f)icr ä>ulfanc nnb

©rbbcben 3U .f){Ife rufen?
I

1

i

i
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üoii Obrift 2B. D. (Sfcfjiuegc.

Söeimar 1822.

Xcffcn früf)crc 5]Ktt^eilung über Sroftltcn.

Seine 5(nfunft in 3)eutic^lanb.

Sq§ 5Jlitge6racf;te an (^bclftcincn uub mciftüür=

bigen ßrjeiiguificn toirb lüid;tig biirdj .öinbcutung

auf ©eognofie.

2Ba§ \üix Qug bem Umgonge gelernt.

10 5JIei-!n)ürbige ©cBirgSarten bnrd) oligcbadjte 6d]itft

bi3ll{g ins Älare gefeljt.

©eBuxtageftein ber S)iQmQnten.

S5tecc{a.

DJIeiltrürbig , ba% biefelbe ©efteinait boE!ommen

ir. Qr)nli(^ in ^öfjmcn gefunbcn tüirb.

SBie Qud^ ."perr 5prof. ^oI)l, bem [ie liorge,]cigt

tüorben, befi-äftigte.

3u einer onbern merftüürbigen ^etrod^tung gibt

5tnlQ§, ha% fic^ eine bem ^töcolumit fic^ annäfjcrnbc

2u unb alfo auf ha^j Biegfome Cuar^geftcin T)inbcutenbc

ÖcBirgöOrt in Sdjleficn finbct, unb ^luar ift e^ ber

fogenannte geglicberte oanbftein, auf tuetc^en h)ir

beyljalB bic SicbljoBcr aufmerifam macf;en.
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[(Siuc ^cvftciucvuiig.]

5(nfanQö liiguft 1801 fanb mau, in einer Sdjludjt,

tneld)e öon ©ehneroba hai^ äßoffer nad) äBciniar f)ei-=

unter frf^idt, eben aU eine gro|3e (^(utt) norübcr iuar,

lueldje einen äBeibenbaum an-^geriffen Ijattc, einen 5

runbli(^cn länglidien .^lörper, ben nton für eine ücr^

änbertc, niineralifirtc SSeibentüurgel I)ielt. SBcgen ber

Seidjtigleit ber ^Jinffe nnb ber 2i()nli(^!eit mit bem

5Jiecricf)anm glauBtc man etJnay ]u ^^feifenüipfen

2nuglid)e§ angetroffen jn fjaBen, fdjidte bie großem 10

Stüdc in bie 9{uI)I, berfdjleuberte bie üeinern nnb als,

nad) meiner 9iüdfnnft, id; Hon ber ©od§e ßenntni§

erl)ielt, and) -öerr 3)'ergratf) äßcrner ein 8tüd, ba§

er Bei mir faf), g(etd) für Ebur Ibüsilc erÜärte, begali

iä) mid) an €rt nnb SteEc, fanb aber leiber nur 15

nod) bie 5lblöfung, tno ein Hier big fünf ^u§ langer,

fet)r ftar! gelrümmter ^al)n augefeffen I)atte.

S)ic geologifdjeu (yigen()citcn beö ^^^laljev taffcn fid)

nur bnrd) eine ^eid)nnng bentlid) mad)en: ber nenfte

glüljtalt, in meld)em XHmmonitcn nnb anberc t)er= 20

fteinertc S(^altl)iere l)änfig öortommen, fd)ieBt in



©cotogtfdjc unb pntäontotogiidjc ßiujcKjciteit. 187

[taxieren unb fc^toödjercn glöljcn jicmlic^ flod} ein,

auf bemiclBen I^aBcn fi(^ fc^tuadjc, or)ngcfQl)r ^u=

fammcn G ^u^ [tarfe Z^onlag^cx, unxcgclmäfsiß unb

nianifjmal tncHenförmig aufgeicljt. ^^if^jcn eine foldjc

'> tucUcniörmige a]crt{ciung bc§ 21f)on(agciy tuai ha^i

&c]d)öp], bcm bcr ^a[)n gehörte, itiic in eine ä3uc(jt

eingeidpBen unb mit oBgcftuntpftcm ^^QÜgcfcfjiek bc=

bed£t tüotben, n)el(^e§ o^ngcfd^r ein Saget öon 20 ^u^

QUyma(^t unb fcl)r tncnig Cuorjüeiel cntljält. Über

10 bcntfcl6cn liegt crft ber Seimen, ber ()icr bcn fnicfjt=

baren 5Boben auymadjt unb auf ben bcnadjbarten

§ügeln in betröc^tlic^er öötje gefunben hjirb.

5ll§ man, an bem £rte \x>o bcr 3fif)i^ gelegen,

anfing toeiter 3U graben, fanb man norf) einige Stütf-

15 d)en öon ber ^ö^^ii^fiterie, !am aber balb an einen

Xop^u», Jneldjer tüof)l !aum einigen 5lnfcf)cin ef)e=

maliger Crganifotion geigte; inbeffeu refpcctirtc man

biefen offenbar frembcn iVlumpen öon

13/4 (^Ee Sänge

20 15 !S^U ^ßi)c

1 (EEe Streite,

arbeitete i'^n lo» unb bradjtc il)n gan,^ f)crauc\ ba er

benn um fo merltüürbiger luurbe, atö man au bem

einen ßnbe beffelben eine lalje, ober lnelmel)r jmei,

25 in 3;op:^Uy OerUianbeltc , burcf) 3:opf)U§ lierbunbciu\

bnrc^ 5ln^äufung bc§ 2o).i()U'3 ncrgrijjjerte 6djmimm=

fü^e ertannte, meli^e an bem großen entbedften 5tein=

!(o^ anlagen.



188 3"r 5iaturh)iifcuid;nft.

SDicfcr Bcftcljt burdjouö aus einem topfjUsartif^cn

.ft'altftcin iinb Ijot mcl)rcrc (joti^ontnlc, auä) einige

Devtüatc 5il}Hj|nngcn , iuobni-d) hai: ©anje in ©tüdtc

jeificl. ^ülan f^at e§ ahn nunmcljr in bie Stobt 9c=

bradjt unb liöHig tuieber 3ufQmmcngeIe9t, hjie cy *

gcfunben Jnovben. 3ii"fi-"^)ö'^6 biefer ©tcinmaffe ift

feine Beftintnite Bpux öon i^Tnodjen, ober fonft einem

organifcfjen 2()eil ^n fel)en, fo hü^ man hk gan3e

53lQfie, l^ätte ni(|t an ber einen Seite ber ^o'^n unb

an ber anbern bie beutlid^e S:pur ber Sc^toimmfüfec lo

gelegen, Bei einer oberflächlichen Slnfidjt, qI§ ein un=

BebeutcnbeS Stüd 2uff[tein Bei Seite lüerfen tnürbe.

^nlüiefern fid;, Bei näl)crer &'etrQd;tung unb 33er=

gleidjung biefer .Q^lumpcn qIö ein ÜBerreft eine§ orga=

nil'djcn SßefenS legitimiren tnirb, ftel)t 3U eriüorten. 15

S)ie Sdjlüimmfü^e beuten auf ein Seetl)ier, ^rorm

unb ©röfee beS 3ot)n§ auf lein Be!nnnte§, ber ßtolj

ift uidjt gro^ genug, qIS ha^ man fidj ben gongen

^öxpex boBei beulen lönnte, er mü§te benn bor ber

3Serfteinerung fel)r gefd^tnunben fein. S5ielleid;t fiubet 20

fid) in irgcnb einer Sammlung fdjon cth)a§ %^n=

lidjCy.
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.

Tiaä) meiner ^lücffeljr nn3 ©iciticn fnnb ficfj in

5icapc( nocfj mancf)c§ nad),5n[)oIen, Univ in bem 2)rangc

bcy iüblidjcn £c6eny nerfäumt Inorben lüar; ba(}in

•> (^e()örtc bcnn aiiä) bcr Sempel bcS Jupiter Sexapi»

"bei $Pu3äuol, an bef[cn übrig gebliebenen ©nulen }\ä)

ein nner!Iärlicf)e§ 5p()änoincn bem (§rb= nnb 9catnr=

forfc^cr läng[t Oemerflirf) madjte.

5(m 19. 5JcQi 1787 Verfügten lüir nny ba()in; icfj

10 betrad}tete mir aüe Uniftänbe genau nnb felüc gar

balb bei mir feft, hjic bic (^rf(^einung gn erflären fei.

äßay id) fdjon bamalS in mein S^agebnc^ fcf^rieb nnb

anf3ei(^nete, UiiE id) nad) fo geraumer ^cit mit aEcin,

tna§ mir jeitfjer bclannt gelüorbcn, Ijicr in nnid)an=

ir. (icf;er ^olge in SSc^ug auf eine tüot)Igerat^enc ^htbfcr=

tafel getreulidj bortragen.

S)ie Sage be§ 3^embel§, eigentlid) aber feiner nod)

bor^anbcnen Überrefte, ift norbloärtS bon 5|>n3]uoI,

etma 3lüeif)unbert Üoifen bon ber 3tabt entfernt; er

20 lag nnmittelbar am 'JJieer, etloo fnnf^eljn ^nji über

bcn älHifferfbicgcl er[)ijl)t.
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%oä) itiimcr nimmt bo» ^Jhuerlücr! einen ^iaum

ein Don fihifunbjlüQn.iig Üoii'en in'6 ©edierte; baöon

geljen ab bie S^Um ber ^hiefter xinggum, fo ha^ für

bcn inncrn ."pof, einen nmgebenben Säulengang mit=

geredjnet, ncun3e()n Sloifcn übrig Bleiben, ^n ber 5

5Jiitte finbet fid^ eine rnnbe 6r^i3f)ung, mit öier

[teilen Stufen 3U erfteigen; fie ijat jefju unb eine

l^ollbe Soife im S)urd)fdjnitt unb trug auf 6äulcn

einen runbcn burd;ficf;tigen Sempel ot)ne ^iUi.

2)ie ^aifl ber frciftefjenben «Säulen haxan tnar 10

fed^jc'^n, ben .f)of umgaben fec^Sunbbrei^ig, unb, ba

einer jeben Säule oudj eine Statue jugetfjeilt tt)or=

ben, fo mußten ^iDciunbfnnfjig berfelben in biefcm

mäßigen Ütoume 5pio^ finben. S)en!e man fid^ nun

ha§ (^Janje torint^ifd^er Drbnung, tüie bie ^ro|3or= li

tionen ber Säulen, bcfjgleid^en bie nod) um()erlicgenbcn

föefimygliebcr bctncifcn, fo Uiirb man gcftcljen, bafi

c§ l)icr auf dm gro^c 5^U-acljtlüir!ung augcfe()en luar.

3)iefe loarb nod) baburd) erf)öl)t, \)a% ber Stoff cbel,

yjiaffen folDol)l alä ^etleibung yjtarmor gelnefen; inie -^

bcnn bie engen $|>rieftcr,^cnen unb bie feltfamcn 9{eini=

gung'^,]immer alle« Hon föftlidjem l)J[armor getäfelt,

geplattet unb eingcrid;tct gcfunbcn loorbeu.

5llle biefe ^enn3ei(^en, üor^üglidj audj ber ^4an,

nä[}cr bctrad}tct, beuten ef)cr auf ba^ brittc aU jlneite i'-.

3a()r()uubcrt; ber äßertf) gcmelbcter ardjitcftonifdjcu

3ierratl)eu, lucldjer am fid)crftcu eutfdjcibcii Unirbe,

ift un§ nid;t mcl)r gcgenloärtig.
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9loc^ unQciöifjcr bldU hk (ypocfjc, tnanii bie[er

Stempel burrf; bu(fant[c^e W\ä)c iinb fonftigcn feurigen

^ustüurf öcrfd^üttct tüorben; bocf; geben iDir Don bem,

tüa§ man nod) [iefjt, fo luie t)on bem, ina^ man [idj

3n folgern crlanbt, in i^e,]ng anf bie .rinpfertafel 3U=

nädjft 9icdjenfd)ait.

^n bem oBcren ^^elbe beifelben fte^t man einen

^ufri§ be§ SempelS in feiner ;^ntegrität, unb ^tvax

ben ,§of im S)nrrfjfc[}nitt genommen; hu öier ^o^en

10 6äulcn be§ ^^^orticnö ftanben im ©runbe be§ öof§

t)or bem ?(Eerf)eiligften ; man fiefjt ferner ben öon

einem Säulengang umgebenen -öof unb bo^inter bie

|)riefterlic^en ©emoc^er.

2)a§ ber Tempel in einer un§ unBefannten ^pod§e

15 be§ ^Jiittelalterö berfc^üttet tnurbe, ift !ein äßunber.

5Jlon ne^me ben ^(an ber Campi Phlegraei öor fi(^

unb betrad^te Krater on Krater, 6r!^ö!§ung unb S3er=

tiefung immerfort inec^felnb, fo lüirb man fic^ über=

jeugen, ha'^ ber SBoben ^icr niemals jur 9iu^e ge=

20 !ommcn. Unfer 2em|)el liegt nur anbcrt^olb 6tunben

üom neuen SSerge (monte uuovo), ber im September

1538 3u einer §ö^e Don taufenb ^^u^ emporgetnac^fcn,

entfernt, unb gar nur eine i^aihc Hon ber Solfotaro,

tücMje noc^ immer brennt unb gliit)t.

25 ^JO^an befrfjane nun bay mittlere ^ilb unb benfe

fi(^ ben niebcrgef)enbcn biegten -2lfdjcnregen, fo luerben

bie 5pricftertr)of)nungen, boüon bebest, ^u .f)üge(n an=

fc^mcüen, ber freie .^of t)ingegen lüirb nur hh$ 3U

®octl)c§ ^a}afc. H. 'Ülbtl). 10. Sßb. 13
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einer gelniffcn ,'p5()e angefüdt tnerben. :3)aburrf) t)cr=

hikb in bcr Wiik eine ä>ertie|ung, luctc^e jic^ nur

älüölf ^u§ ü6er bcn alten SSoben crf)u6, qu§ iuett^em

bie übrig gebliebenen C^auptfänlen , auc^ tüo'^l ber

obere %i)ni ber 5än(cn beS Umgang^ f)ic unb ba 5

^erborragtcn.

Der ^^aä), ber 5ur 9ieinigung huxä) ben Scntpcl

getül)rt lüar, iüonon bie ausgegrabenen Ütinnen unb

5}iö^rcn, bie iüunberlii^ burc^idjuittenen 5Jlarmorbänle

genugfam ^eugen, bay mit Sorgfalt Ijcrgcleitete äßaffer, 10

ha^ no(^ ie^t nic^t fern öorbeiflie§t, bilbcte ftoctcnb

einen 2^eic^, ber benn etlra fünf ^^u^ t)oc§ gelüefcn

fein unb in biefer §ö^e bie ©äülen be§ $orticu§

befpült §oben mag.

3nnerl)alb biefeS ©etnäfferg entftel}en 5p^olaben unb 15

freffen ben gric(^ifd}cn GipoEinmarmor ringsum an,

unb ätuar ööHig in ber äßafferlDage.

3Bie öiele ^af)xc biefer 6cf)al^ öerborgeu geblieben,

ift unbe!annt, n)al)rfcf)einlic^ bcbnfd^te fic^ ber äßaü

ring§ um^er; aud) ift bie ©egenb überljaupt fo 20

ruinenreic^, \>a^ bie tücnigcn Ijcröorragcnbcn Säulen

!aum bie ?lufmer!famleit an fidj ^ic^cn modjten.

dnblidj ober fanben neuere 2lrdjite!ten l)ier eine

crhJÜnfc^tc f^unbgrubc. 5Jlan leitete hai ÜBaffcr ab

unb unternaljm eine ^lu^grabung, uidjt aber, um bav 25

ölte ^bnumcnt tnieber l)er]uftellen ; ey löurbe t)icl=

incl)r oly ©teinbrud; be(}onbelt unb ber 'OJiarmor hei

bem ^au Don (Soferto, ber 1752 begann, l^erbraud^t.
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£)te^ i[t bcnn and) bic Uvfai^c, tnarum bex auf=

geräumte ^piotj fo tüenig gcbilbetc 9te[te fe'^en lä^t,

unb bic bret Söulen, auf gereinigtem geplatteten

SSoben [tet)enb, un[ere ?Xnfmerffam!cit 6efonber§ ouf

5 ft(^ jie^en. 3)iefe [inb eS benn, bie in ber ganzen

§ö^e t)on ^tüijlf ^u§ ü6er bem SSoben ööUig rein

ge[e^en luerben, fobann aber fünf ^^u^ tneiter f)inauf

bon ^^olabcn jerfreffen finb. SSei näherer Unter=

fud)ung !^at man bo§ 5Jla§ ber burc^ biefe ©efc^öpfe

10 Belüirften SScrtiefungen öier ^oll gefunben unb bie

©djalenrefte unüerfe^rt l^erouSgejogen.

©eit jener ^eit be§ 5lufgra6en§ unb S5enu|en»

fd;eint \zhoä) hjeiter nic§t§ angerührt tnorben ju fein;

benn bQ§ 3Qßer!: Antichltn di Puzzuolo, ein ^^olto=

m T6anb, in tüeli^em Bilblit^e ^arfteHungen unb 2^ejt,

beibey in Tupfer geftoc^en, gefunben tüerben, jtüor

o^ne Sa'^rja^l, o6er Bei ber SSermä^lung |^erbi=

nanb§ IV. mit Carolinen öon Öfterreic^, olfo im

^a'^r 1768 bem f)0^en 5paare getoibmet, jeigt auf ber

20 funfje'^nten Safel ben bamaligen 3u[tfl"'> ungefähr

fo, iüie iüir i()n aud§ gefunben, unb iüic eine ^ei(^=

nung, burd^ §errn 25erfcf)affelt 1790 Verfertigt,

tt)eldje auf ^iefiger ©ro^l^erjoglidjcn SSibliof^e! ouf=

betüa'^rt, benfelben ©egenftanb ber .'pauptfocfje nac^

25 übcreinftimmenb öorlegt.

%u^ ha^ Bebeutenbe äöer!: Voyage pittoresque,

ou descriptiou des Royaumes de Naples et de Sicile,

unb 5h)ar in bem ätneiten 2:tieile be§ erften S3anbe§,

13*
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Bcidjöftifit fid) c^IcicfjfaÜy öon Seite 107 an mit

unfcrcm ücnipcl. ^er Icjt ift f^ätjenStnertf) luib

gibt innndjerlei gute 9tQdjrid)ten, tncnn er unö glcidj

3U feinem ^iele fiit)it. 3h)ei 5tbBi(bungen gebai^tev

6eite gcgenüBcr finb nad) [lütfjtigen ©fi^^en h)iI(füi-= 5

lid) 311 gefälligem Sdjein auSgefüfjrt, ober bod; ber

äBaf)rl)cit nic^t gnu] entfiembet.

älJciüger föute§ la^t fid; üon ber in bemfelbigcn

äBerf 3U Seite 172 get)ijrigen 9{eftanrQtion fagen,

tüie e§ bie §erQU§geBer fclbft eingefte^en; e» ift 10

blo^ eine pf)QntQftiftf)e Üfjcaterbebration, öiel ju ge=

röiimig unb coloffal, ha biefeS ganje ^eilige ©e=

bäube, JDie fdjon bie S)imcufionen anjeigen, in fe§r

mäßigen SScr^ältniffen anfgefütjrt, obgleid§ ü6er=

ftüfftg öerjiert \vax. 15

.*picrt)on !ann ntan ficf; burtf; ben ®runbri§ ü6er=

3eugen, tüetdjcr im erftgenannten -IBcr! Anticliita di

Piizziiolo, üofelXVI eingefd;attet nnb in bemA'oyage

pittoresqiie ju Seite 170 copirt erfc^eint.

5tu§ allem biefem ober ift erfic§tli(^ , ha^ für 20

einen gefd)i(ften unb gelüanbten 3lrdjitc!tcn !^ier nod)

t)iel 3U tl)un bleibe: genauere ^Jk^nngabe, al§ Unr

liefern fonnten, be§l)alb Üietnfion bey ©runbriffey

nad; Einleitung obgcnannter 2Bcr!e, genaue Unter=

fudjung ber nocf; um^erliegcnbcn S^rümmer, lenncr= 2&

^aftc SSeurtfjeilung bcö föef(f;mady baran, tnorauy

bie ^eit ber (vrbauung am erftcn abzuleiten tiuire,

funftgeinäfje JKeftauratiou bey (^an^en foluoljl a(y bey
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ßin^clnen im Sinn bcr (&poä)e, in tüctdjcr baö @e=

Bänbe crricfjtct tüorben.

Xcm 5tntiqnar tnövc babuvd^ borgearbeitet, ber

bon feiner Seite hk %xt be§ GJottcybicnftcy, iüetd)c

5 ^ier geübt hjurbc, nn(f)it)ei[en ntöc§tc; 6(utig mnf^ er

getnefen fein, benn eö finbcn ficfj noc^ cfjerne 9iinge

im ^u^bobcn, looran man bie Stiere geheftet, beren

SSIut abzuleiten, bic nml}ergel)enben Siinnen Bcftimmt

gehjcfeti; ja, eö finbct [idj im (Zentrum ber ^Jcittel=

10 er()ij()ung eine gleiche Cffnnng, tnobnrc^ ha^^ Dp[er=

blut abfliegen tonnte. Un§ fcfjeint bie^ aHeS auf eine

fpätcre 3ett, auf einen get)eimni§boUen biiftern @ö|cn=

bienft f)in3ubeuten.

^aä) allem biefem M)r' ic§ ju bem ^aupt^tücdte

15 jurüd, ben 5pi)olaben = ^öd;ern, bic man tnoljl unge=

jtDeifelt fold^cn Spieren ^ufi^reibcn mu^. äßic fie

ha l^inauf gereicht unb nur einen gctniffen Streifen

um hk Säulen angenagt, enttt)i(felt unfere oben ge=

gebene ©rllärung; fie ift local unb Bringt mit bem

20 geringften ?tufiüanbe bic Sac^e ^ur ßlarfjcit unb

iüirb firfj geiüi^ bc§ SSeifatty echter 9iatnrforfc§er ju

erfreuen ^oben.

Wan fc^eint in biefcr 5lngelegcn^eit , tüic fo oft

gefc^ieljt, öon falf(^er 33orauyfetjung ausgegangen gu

25 fein. S)ie Säulen, fagtc man, finb bon 5p[)olaben

angefreffen, biefe leben nur im ^eerc, ba^ 9Jteer

mu§ alfo fo l)odj gefticgcn unb bie Säulen eine 3cit

lang bon i[)m umgeben inorbcn fein.
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©inc joldjc Sdjhijifolgc borj man nur nnifc'()vcn

unb facjen: cBcn iucil man bic SÖiifung öon ^()o=

laben t)icv mcl)r als breifeig ^ufe über bcm 5Jtecrc§=

fpicgel finbet unb fic^ ein anfälliger %dä) l}kx oben

nad^tüeifcn läfet, fo muffen P)olaben, bon iüeldjer 5

5lrt fie andj feien, im füfeen ober bod) burdj bul!ani=

fd;e -^Ifdje angefal^ten 3i^affer cjriftircn !önnen. Unb

Ijier f]3redje iäj im ^2tEgemeinen unbcbentlidj au§:

eine ßrllärnng, bie fid) auf eine neue 6rfat)rung

ftülU, ift ad;tnngytücrt!§. 10

Denfe man fid) nun gcgenf^eilS in ber bun!clften

^45faffen= unb ätitter^eit haö mittellänbifdjc 5Jleer

breifeig ^ufe über feinen lüogeredjten ©taub fic^ er-

l)ebenb, — lt)el(^e SSerönberungen mufeten bie fämmt=

lii^en Ufer in i^ren ^uftänben erfül)ren ()aBen? SSic is

t)iel SBudjten mufeten erlueitcrt, \mc öiel Sanbftreden

3er)t)ül)It, lüie mandjc .'päfen auägefüEt tüerben'? Unb

ha^ ©eiuäffer foHte nod) übcrbiefe längere 3cit in

biefem Staube geblieben fein? S)at)on tröre aber in

feiner 6l)roni!, in leiner ^ürften=, <5tabt=, ^ir(^en= ober 20

^loftcrgcfdjic^te ^Reibung gcfd)cl)en, ba boc^ in allen

3al)ri)nnberten nad) ber 'JJi^mcr -S^errfc^aft dlady

rillten unb Überlieferungen uiemalö ööEig cih=

reifeen

!

.^ier untcrbridjt man un§ abn unb ruft : „Söa« 25

ftreitet il)r'? 5Jiit luem ftreitct il}r^ .s^at benn irgenb

jemanb bel)auptet, jene ^JJiecveyloaUnng l)abe fidj fo

fpöt, ioäljrcnb nnfcrer djriftlidjen ^citredjnung er=
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eignet? y^cin, fic öcljoit fiütjcixn Z^i)xm an, t)tel=

kidjt QQr bcm poctifdjcn ^hxi[c."

(5§ fei! SiÖir ergeben un§ gern, ba iüir Streit

unb äl^ibcrftrcit nidjt lieBen; für unS i[t'^3 genug,

5 ha^ ein Tempel , im brittcn 3d)rf)unbert erbaut,

tüoljl fdjlocrlicf; föiinc in bcni Wa^c bom ^Jleerc \c=

maU überldjlncmnit Jüorbcn fein.

Unb fo tüill id) bcnu nur uod), auf bciliegcube

S^ofel tnid) bc^ietjenb, einiges h)iebert)olen unb irenigc

10 S3cmcr!uugen fjin^ufügcu. 5Uif ber obern ?tbtt)eituug,

iüie auf ben übrigen ift u bic ßinic ber 5}leereyftäd)e,

b bie geringe ©r^ö^ung be§ Tempels über biefelbe.

5tuf bem mittleren aSilbe ift unfere Übcrjeugung

auggebrüdt; bie Siuic c beutet ouf bie 3ßerfc§üttung

i'"» be§ üempel'^ofeg unb ben @runb be§ 2;ei(^e§ ; d auf

hk §öl)e bcö äßaffcrftanbe§ in bemfelbigen 2ei(^e;

3tüifc^eu beibeu ^uncten tnar ben gefräßigen 5Jhifd)c(n

ber 5tufent!^alt bergijnnt; c fobann beutet auf bcu

äßaü, ber bei ber ä^erfdjüttung fic^ über unb um
20 ben üempcl f)inlegte , luie man beuu 6äuten unb

yjiouertner! im burd)fd)nitteneu S^errain punctirt fiel)t.

3m unteren ^elbe, tüo fidj bic ausgegrabenen

9iäume geigen, correfponbiren bie üon 5p^o(aben an=

gefreffeneu punctirten @äutent)i)t)en mit bem t)or=

25 maligen %t\ä)c c d unb madjcn bic Slbftc^t unfercr

©rflärung öoElommcu bcutlid); nur ift 3U bcmcrfcn,

bafi man in ber 233ir!lid)!cit baö umgcbcnbc 5Jkuer=

tner! be» S^empcly nidjt fo frei, tüie Ijier um ber
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Übcrciiiftimmiinfi luiUcn c}c,]ciii)iict luovbcn, [onbem

üciidjüttct anticffcii tuiib, ha man 311 jener ^eit nur

ba§ 5Jac^gva6cn fo hjcit öeifolgtc, aU man ^2luö6cute

für feine ^Ined^c üorfnnb.

8oUtc id) nnn noi^ etiüoö I)in3ufügcn
, fo f)ättc :>

id) bie Uvfndjcn an.yicjcbcn, tunrnm id) nidjt längft

mit biefer (^rflärnnö t)crüorgetrctcn. '^^n bicfent tüic

in anbern ^^ällen t)attc id) mid) fcI6ft überzeugt unb

fiiljltc feinen Beruf, in biefer Joiberfprec^enben äßelt

and) onbere überzeugen ^u iüoUcn. 5tl§ id) meine 10

^taUänifdje yieife IjerauSgoB, (jielt id) gerabe biefc

6telle mcineö §eft§ ^urüd, \mi mir eine folc^e 3{u§=

fü^rung mit bem übrigen nic^t ju |)Qffen fdjien, and)

im lageBudj ber §auptgeban!c nur angebentet unb

mit h3enigen ^^eber^ügen erläutert ioar. 15

9Jun treffen ober in biefen legten Reiten 3h.iei Um=

ftänbe jufammen, hie mid) ^n biefer (Eröffnung 6e=

ftimmen unb fic möglidj matten; ein fo freunblid;er

qU genial=geft)anbter 23aumeifter geidjnete uqc^ meinen

geringen 5lnbeutungen bie paraKelifircnbe Xafel, \odd)c 20

oI)ne Ineitere umftönblidje 5lu§für)rung, nur bon tüenig

Sl^orten begleitet, bie 6a(^e fdjon in'y iHnre gefeljt

l)ätte; fie tüirb, fe'^r fauBer üon 6(^löcrbgeburtl) ge=

ftod)en, ^kturfreunben genugtl)un.

3ugleid§ ober regte mid) auf, baji .^err don .^off 25

in feinem unfdjäljbaren 2Ber!e, tiiobnrd; er bem finni=

gen ^iaturforfdjer fo niele unnötl)ige fragen, Unter=

fudjungcn, ^Folgerungen unb ?lntiuorten erfpart, and;



©cofogifrfje uiib paläoiitologifc^e 6injelf)etten. 201

beg gcgcnttiärtigcn ^oücy gcbenfen modjtc. 33cbäd)tig

fe|t er bo§ ^roblematifc^e auScinonber uub iuünfcfjt

eine toeniger befperate Siftärung aU jene, bic eine

@rl}ö'^nng be§ 5Jiittclmecr§ 5U einem fo loinjigen

5 ^ßtDcdc: für nöt()ig cracfjtct. 3)ic[cm tüürbigcn '!)Jfanne

fei bcnn ^uüijrbcrft gcgculüärtigcr ^i(un*alj gcloibmct,

mit SSorbe^QÜ, unfcren öcrpfli(^tetcn S)an! für bie

gro§e burd^greifenbe 5trbeit ijfter§, nnb gtüor bei

(Gelegenheit anberer bebeutenben ^^uncte unbemunbcn

10 anyjufprcdjcn.
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S)Q§ |)er309lid)c ^IRufcum in bcm ^ienaifc^en 6d)loffe

fielet unter ber Obcrouffic^t ber Ferren Q^cf). Stätte

lion @octf)C unb S^otgt unb Bc[iijt in allen ^öc^ern

ber ^Jlaturgefdjidjte, loa§ ^um afabemifi^en ä^ortrag &

nöt()ig ift. @y iuirb beffelben Ijiei gebndjt, toeil ber

mtnerQlogifdjc 2;()cil gro^e ibv^üge Ijat unb fic^

neben ben Sammlungen ber mineralogtfdien @cfett=

fdjaft aufgefteUt Befinbet.

3)ie[e ©ocietät luarb im '^al}x 1708 non if)rem i»

nod) gegentDörtigcn Tireetor .^)errn S3ergratf) Scnj

gcftiftet unb ^ätjlt [otiiof)l in 5)entfd)(anb als in ben

üBrtgen europäif(^en Üieidjen, ja fogar in entfernten

2BeItt!^ei(en anfefjnlidje ^J3citglieber , bereu geneigte

^^eitröge reidjlid) eintreffen. i5

?lu^er bebcntenbcu <£djen!ungen öon geognoftifdjen

unb minera(ogifd)cn 8uiten lierfd)icbenev ©egenben

erhielt baä 8ocietätyfabinett burc^ bie @unft be§ le^t

berftorBenen 5|sräfibeiiten, i^^ürften Hon G)aIIil?in, bie

gan,^e Sammlung, Unld^e biefer für ^JJcineralogie fo 20

entt)n[ia[tifdje iienner burdj meljrere ^afjre ^ufammcn^
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gebracht, tüorunter ftd) foh)oI)l bic inftiuctiöftcn aU

pfQc^tigftcn 6j:cm|3lai*e bcfonbcn.

Wdt einer aljnlidjcii, ja gciulffcrma^cn glcirfjcn

Stiftung Begnabigtcn Seine Xurdjland^t bcr -^er^og

5 Don Sßeimar bay ^ynftitut, alä .^öd^ftbiclelBcn im

üorigcn ^n^rc ein gxo§e§ l^obinctt in ßcip^ig Qn=

tauften unb nact) ;^ena Bringen liefen.

SBei einem fo großen ÜBerftuffc unb 6ci 25cr=

boppelung mandjcr ©egenftänbe \vax c3 bringcnb,

10 für eine üBcrfdjnubnrc Crbnung ju forgen. Xic

fämmtlidjen ^JUncraticn lüurbeu auf einen i^^ügel

bey .^er^oglidjen ©djloffey äufammcngcfteüt , tt)o=

felbft fi(i§ nun eine anSerlefenc, nac^ bem 2öerner=

fdjen Stjftem gcorbnetc Sammlung Befinbct, tneldje

15 auy ben lel)rrei(^ften unb |3räd)tigftcn, juni 2^^eil

einzigen Stüden !6eftel)t. ^(ufjer biefem finbet ftdj

abcrmaly eine öollftänbigc fl)ftematif(^e Sammlung

3um 3lüede ber unterridjtenben 3)emonftration, nid}t

ioeniger metjrere Suiten unb eine Oieiljc folc^er Äör=

^"' per, an hjetdjen bie äußeren .Vlcnnjeidjen nacJ^getüiefen

inerben.

£)a unfer 2)urd)laud)tigfter .^er^og jn gleicher

^cit bic neueren Statuten ber G)cfcEfd}aft ,^u con=

firmiren unb fie babnrd) ^u einer ijffcnt(ic^cn, unter

25 3t)ro Sc^ut; fte"^enben Societdt 3u erf)et)en gern()ten,

fo ift ber (Sifer fämmtlidjcr Xl)eilnel)mcnben anfi^

neue Belebt unb bie 9hiljbar!eit biefey ^^nftitntey für

bic ^ier Stubirenben gcfid;crt tuorbcn.
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!Dic fonntöfligcn oii)fl^^"^cii^üiiftc in bcm Saale

bcö fürft(id)cu Sdjloffcy geben 0)clcgcn()cit ^um 5öor=

trag eigener 3lu§ar6eitnngcn, ^mn Scfrfjaucn bcr neu=

angefommencn 5?örper nnb ^nm ':)Jattl)ci(cn neuer 6nt=

bedungen, ba bie monatlid;cn unb iö^rlidjen öffcnt= &

lidjcn nnb feierlichen ^^ufammenfünftc nnr loeitcr

ausgebreitete ^incde ^aben. (5inc fcl;on anfef)nlicf)e

S^üc^erjammlnng fc^lie^t fid} an bicfe (Einrichtung

an, luie benn übertjanpt bie eljemalige iBüttneri'c^e,

nun and; Ijer^oglidie ^ibliotl)et 3U biefem i^aä) in§= 10

Befonberc fotnie 3unt Unterridjt in ber 5{aturge[d)id]te

übert)aupt fel)r lüün[djenyU)ert()e .^ülfymtttcl bereit

Ijält.
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[,§t)potfjefc über btc ©rbbilbung.]

3)Qmit eine 2Bifien]d)aft auy ha ©teile mäc, hk

©rtüetterunflcn öoHfommener tüerben, finb .^t)potf)efen

fo cjut nlö (?rfal)nmgcn iinb S?eobacf)tungen iiöt^ig.

5 2ÖQ§ bcr ^co6ad)ter treu unb iorgfältig gcfammelt

T^at, tüa§ ein $Bergleid) in bem ©cift aUcnfaßy gcorbnet

§at, öexciniget ber ^ptjitofop!^ unter einem @efid)t§=

:>3unct, ücrBinbet e§ 3U einem (Sanken unb macf)t eS

bnburd) ü6erfcl)bar unb gcniepor. Sei qu(^ eine

lü jolrfje 2^corie, eine folc^c §t)pot^efc nur eine 2)ii^tung,

fo gelüäf}rt [ie icf;on Dhi^en genug; fie le^rt nn^

einzelne 2)inge in SSerBinbung, entfernte S)inge in

einer 3fiad§Barf(^Qft ju fe^en, unb e» tüerben bie Süden

einer Gr!enntni§ ni(^t e^er fidjtBat aly eben baburdj.

15 (f§ finben fidj gelüiffe S^crf)ältniffc, bie fid) qu§ if)nen

nid;t erflärcn loffen. 6bcn baburrf; Juirb man Quf=

merffam gemocht, ge^et biefen ^puncten naä), bie eben

beBinegen hk intereffanteftcn finb, nieil fie auf gonj

neue 6eiten füf)ren, unb n)a§ me^r ift aU aße»,

20 eine §t)pot^efe erfjcbt bie Seele unb gibt i^r bie

(Slofticität lüicbcr, lneld)c i^r eiujelnc jerftüdte Qx=

fQt)rungen glcidjfam rauben. Sie finb in ber 9htur=
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lct)rc, h)a§ in ber Floxal bcr ©taube an einen föott,

in oEem bie Un[tcvblic^!eit bcr Seele i[t. S^iefe er=

fjobenen ©nipfinbuncicn ücrbinben in [ic^ atteä, lr)a§

übrigeny gut in bem ^JJIenfdjcn i[t, ^eben i()n über

fi(^ felbft tüeg nnb fiit)vcn if)n Ineiter, alä er oI)ne 5

fie (^efonnncn iüöre.

Man l}üt Qlfo llnrerfjt, fidj über bie 'OJJcngc ber

X^eorien unb .^l)potl)e[en ^u bellogen; e§ ift bielmefjr

beffer, je me:^r i^rer gemacht incrben. 6§ finb ©tufen,

Quf benen man ha§ ^Publüum nur fur^e S^ii mu^ 10

ru^cn laffen, um eS alSbenn immer ^öl)er unb ineiter

'()inaut ]ü füljren. ^n bic[em 6inne ^alte idj ey gar

nic^t für überftüffig, nod) eine XCjeorie tion ber @nt=

fte^ung ber 6rbe ^u tragen, hk ^\mx an fic^ ni(^t

neu ift, iuol)l aber mand;e» in eine neue SSerbinbung 15

[teilt, unb ic^ bin überzeugt, ba^ mon hii gan^e

£el)re, tuic iä) fie üorfteEe, in Dielen ©djriftftetlern 3er-

ftreut antreffen tnerbe, unb id; münfdjte, baf3 irgenb

ein junger 5Jknn, ber fid; auf bie Stubien biefer

3Biffenfd;aft legte, bei feiner Scctüre ?lc^t l)oben 20

unb burdj Gitata einem jcglidjcn bay ©einige h3ieber=

geben moüte.

5Jodj füt)re idj eine 6teHc an, in tücldjer einer

unferer erften 5Jiatur!ünbiger fe:§r übereinftimmenb Hon

bemjenigcn, h)a§ id) oben angefüfjrt l^abe, bcn!t unb 25

fprid;t. ^dj l)abe bei ber Xfjeovic ber ©Icftricitiit

ber M)re Uon ]\m ''Makxicn cinm 3>orjug Hciftattct,

nid}t um ^4^artei ^u neljmcn, fonbern blo^ in bcr
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|3f)ilo[ü|)[)ifrf)cn ?lBfid)t, ben ßefer auf bic Zi]coxk auf-

tnerlfam 311 madjcti. ^ä) hjünfcfje [cl)r ^iciBct niä)t

nii^öerftanben 3U inerbcn. 2^ fctjc foldjc .öt}potf)efen

in bei" ^i}\}\it für nidjtS \imkx an als bequeme 33ilbcr,

5 [irf) bic ^ijorftcEuuß beS ©an^en ^u erleidjtern. S)ie

SöorfteHuugyart, bie bic größte feleid)terung getüä()rt,

ift bic 6e[te, fo lücit fie aud) öon ber äßofjrfjcit fclbft,

ber iuir un§ baburd) 3U nät)ern fudjen, entfernt fein

mag. .ß'enncr tücrben nunntel)r cntfdjciben, 06 bie

10 meinige fold)c SJov^ügc öevbinbet.
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Der zehnte Band der naturwissenschaftlichen Schriften

verhält sich zu seinem Vorgänger in ähnlicher Weise wie,

in Bezug auf die Botanik , der siebente zum sechsten : er-

gänzend und erweiternd. Der Charakter der geologischen

Arbeiten Goethes machte es sogar möglich, den früher be-

folgten Grundsatz hier noch strenger durchzuführen: in den

einen Band alles zu verweisen, was aus Goethes allgemeiner

Weltanschauung heraus in deductiver Weise begründet er-

scheint und zu einem organischen Ganzen sich zusammen-

schliesst, und in den andern das aufzunehmen, was auf

inductivem Wege an Einzelobjecten gewonnen ist. Der

vorliegende Band enthält daher alle Aufsätze, die sich

damit beschäftigen, unmittelbar auf Grund der Ei'fahrung

die Principien und die Terminologie des von Goethe im

Gegensatz zum Atomismus vertretenen Dynamismus in der

Geologie zu formuliren. Massgebend bei der Entscheidung,

ob ein Aufsatz in den Text oder in die „Paralipomena"

kommen solle, war der Umstand, ob er in methodischer

Hinsicht eine selbständige Stellung durch seinen Inhalt oder

durch die Beweisführung einnimmt, wie 32— 3G, 90— 97

gegenüber Bd. 9, 10—34 und 253—258, oder ob er bloss als

stilistische Vorarbeit zu einem andern überlieferten Aufsatz

zu betrachten ist. Eigentliche Vorarbeiten wurden nur

dann in den Text aufgenommen, wenn sie Gedanken ent-

halten, die ein noth wendiges Glied im Zusammenhange sind,

imd die eine abschliessende Bearbeitung entweder von Goethe

nicht erfahren haben, oder uns in einer solchen nicht über-

liefert sind.

Der Natur des Stoffes gemäss erscheint der Band in

drei Haupttheile gegliedert. 1. Mineralogische und geo-

logische Grundbegriffe, im Anschluss an entsprechende

Naturobjecte entwickelt. In diesem Abschnitt ist alles

zusaramengefasst , was Goethe vorgebracht hat, um seine

u*
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geologisclio Tunuiiiulogie zu rechtrertigen. 2. Grundgesetze

des Wirkens in der unorganischen Natur von der Krystalli-

sation angefangen bis zur Bildung ganzer Ciebirgslormen.

3. Darstellungen über geologische Objecte und Pliiinomene

unter bestimmten örtlichen Verhältnissen.

Den ersten Abschnitt beginnt der Aufsatz: „Über den

Ausdruck Porphyrartig", den Goethe, nach dem Tagebuche,

am 12. März 1812, im Anschluss an die Leetüre von v. Raumers

Schrift „Geognostische Fragmente" zu dictiren begann. Der

in dem Aufsatz ausgeführte Gedanke, dass ein zusammen-

gesetztes Mineral nicht durch Aggregation der Theile ent-

standen sei, sondern durch Differenzirung einer ursijrüng-

lichen Einheit, ist der herrschende auch in den folgenden

Partien des Abschnittes, die zum Theil nur noch weitere

Belege dazu beibringen, wie S. 18—19, zum Theil zeigen, dass

er auch dann noch festzuhalten ist, wenn die materiellen

Bildungen durch äussere Störungen einen Verlauf nehmen,

der die DiÖ'erenzirung der Grundmasse nicht auf den ersten

Blick erkennen lässt. In diese Reihe gehören S. 20—45 mit

den Bemerkungen über: Gestörte Formation, Breccienbildung,

scheinbare Conglomerate u. s. w. Sie erklären die Gestein-

bildungen vom Gesichtspunete der Scheidung ursprünglich

ungesonderter Stoffe unter verschiedenen Verhältnissen, wie

Vorherrschen des einen Bestandtheiles (S. 41), Bildung in

vulkanischer oder nejjtunischer Umgebung und dergl.

Eine Art Zusammenfassung des vorigen bildet der Aufsatz

„King Goal". S. 52— 53 vermittelt den Übergang von der

Gestein- zur Gebirgsbildung. Mit Anlehnung an die Reise-

beschreibung von Johann Rudolph Meyer und Hieronymus

Meyer sucht Goethe die Folgeerscheinungen der Gletscher,

die „Goufferlinien", als natürliche Wirkung der bei der

Gletscherbewegung thätigen Kräfte zu erklären. An die

Besprechung dieser einfechen Erscheinung wurden die Auf-

sätze über Schichtung der Gebirgsmassen, über Gangbildung

und damit Zusammenhängendes, wie Zerreissen unorganischer

Massen und dergl. angeschlossen : S. 54—75.

Der zweite Abschnitt beginnt mit einer Auseinander-

setzung über die Bildung unorganischer Formen (S. 75 -82)

der festen Materie; darauf folgen (S. 83—84) Gedanken über
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Bildung des Fest-Flüssigen (Gerinnen). Den Aufsatz über

die .Bildung der Edelsteine" (S. 85— 87) hat Goethe ge-

schrieben, als er im März 1816 von dem Geologen Leonhard

eine Anfrage bekam, wie er sich zur Frage nach der Ent-

stehung dieser Naturobjecte verhalte. Die hier ausge-

sprochenen Gedanken leiten hinüber zu den Ausführungen

über die bei der Gestein- und Gebirgsbildung in Betracht

kommenden Kräfte chemischer Art, denen die Bemerkungen

übef .Chemische Kräfte bei der Gebirgsbildung" (S. 88

—

89) gewidmet sind. Das Capitel „Eiszeit" hat eine zu-

sammenhängende Betrachtung von Goethe in den Skizzen

S. 90—97 erfahren. Diese enthalten alle Daten, die Goethe

zusammenzustellen in der Lage war, um seinen Ansichten

über die wichtige geologische Periode die inductive Basis

zu geben , während er seine diesbezüglichen Ideen in dem
Aufsatz: „Geologische Probleme und Versuche ihrer Auf-

lösung" rein deductiv aus seiner Weltanschauung im All-

gemeinen entwickelt.

Von dem letzten Haupttheile des Bandes wurde das

auf den Leitmeritzer Kreis und besonders auf die Zinn-

formation Bezügliche als besonderes Capitel (S. 101— 126)

abgetrennt. Was in diesem sich findet, hat Goethe zu

einem Actenfascikel zusammenheften lassen, und am 3. Ja-

nuar 1814 mit einem einführenden Briefe an Knebel zur

Durchsieht übersendet. Dieses Capitel bildet ein Ganzes,

weil es eine Formation innerhalb eines bestimmten Gebietes

behandelt, und wurde von Goethe selbst als geschlossene

Einheit aufgefasst. S. 129—182 enthält das dem Gebiet

der rein topographischen Geologie Angehörige. Blosse Ver-

zeichnisse von Mineralien- und Gesteinsammlungen wurden

in diesem Capitel nicht abgedruckt, sondern nur dasjenige,

dem ein in Goethes geologischen Ansichten wurzelnder Ge-

danke als Princip der Aufzählung einzelner Objecto zu

Grunde liegt, oder an das sich ein solcher als Folgerung

knüpft. Die Aufzeichnungen über „Mineralogie von

Thüringen und angränzender Länder" sind in der hier

wiedergegebenen Folge zu einem Fascikel geheftet, das

auch noch Notizen und Aufsätze über thüringische geo-

logische Verhältnisse enthält, die nicht von Goethe selbst
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verfasst sind, und das aus dem Anlanfjc der achtziger Jahre

stammt. Die S. 135— 137 enthaltenen geologischen lienier-

kungen sind tagebuchartige Aufzeichnungen Goethes auf

der im Mai 1782 durch Thüringen gemachten lieise. Die

Angaben über böhmische Mineralien (S. 142 — 150) sind im

Jahre 1822 in Eger niedergeschrieben. (Vergl. Tag- und

Jahreshefte 1822.)

Was sich in keinem der drei Abschnitte unterbringen

liess, wie die Gedanken über einen Brief und ein Buch des

Geologen v. Eschwege (8. 183—185), ein paläontologischer

Aufsatz (8. 180—188) und die Abhandlung ül>er das am
Tempel des Jupiter 8erapis bei Puzzuoli zu betrachtende

Naturphänomen, endlich eine Auseinandersetzung über geo-

logische Methoden, wurde anhangsweise an den Schluss des

Bandes gestellt. Der Aufsatz über geologische Methoden
findet hier seine passende Stelle, weil er darauf hindeutet,

wie sich Goethe die deductive und inductive Methode ein-

heitlich in einer höheren Naturansicht aufgehcml denkt.

Er schliesst auf diese Weise auch die Bände neun und zehn

zu einem Ganzen zusammen.

Herausgeber des Bandes ist liudolf Steiner; als

lledactor ist Bernhard Suphan betheiligt.

Drucke.

Es kommen folgende Drucke in Betracht:

S. 46—50. Nachgelassene Schriften C und ('. Bd. LI. in

C S. 188 tf.

S. 151— 152. Zur Naturwissenschaft I. Bd. 4. Ileit 8. 357 f. E
S. 153-159. Zur Naturwissenschaft I. Bd. 4. Heft 8.358 bis

3<;4. /-;

S. 160— 16'J, 7. Zur Naturwissenschaft II. IM. L Heft 8. 98

bis 106. E
S. 169, s- 170, 11.'. Zur Naturwissenschaft 11. lid. l.lleft 8.148

bis 149. E
8. 170, i:i— 173, i:t. Zur Naturwissenschaft II.Bd. ]. H.'ft 8.107

bis 109. E
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S. 177-179. Zur Naturwkscnschaa 1. ßd. 4. Heft «.335 bis

337. E
S. 183-184. Zur NaturwissenHchaft 11. Bd. 2. Heft S. 1(J0 bis

161. E
H. 189—198. Zur Naturwissenschaft II. Bd. 1. Heft S. 79 Ins

88. E
S. 199 — 201. Zuerst gedruckt im „Intelligenzbkitt der

Jenaischen Allgemeinen Litteraturzcitung"

8. April 1805 als Theil eines Berichtes über

die praktischen Arbeiten an der Jenaer

Universität. E

Haudschrifteu.

S. 7— 17. Ungedruckt. Eine Handschrift von E. C. Chr. Johns

Hand. 10 Seiten. Rechtsspaltig beschrieben.

S. 18. Ungedruckt. J]ine Handschrift von Kräuters Hand.

1 Fol.-Bogen. 2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 19. Ungedruckt. Auf der Rückseite des Blattes der auf

S. 21 befindliche Inhalt. Ki'äuters Hand.

S. 20. Ungedruckt. Eine Handschrift von Kräuters Hand.

Fol. -Blatt. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 21. Ungedruckt. Eine Handschrift von Kräuters Hand.

Fol.-Bogen. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 22—23. Ungedruckt. Eine Handschrift von Geists Hand
mit Goethes Correcturen. 2 Seiten ganzseitig be-

schrieben.

S. 24—25. Ungedruckt. Eine Handschrift von Johns Hand.

Fol. -Blatt. 2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 26. Ungedruckt. Eine Handschrift von Johns Hand.

Fol.-Bogen. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 27—28. Ungedruckt. Eine Handschrift von Johns Hand.

Fol. -Blatt. 2 Seiten rechtsspaltig beschi-ieben.

S. 29—31. Ungedruckt. Eine Handschrift von Schreiber-

hand. 6 Fol. -Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 32—36. Ungedruckt. Eine Handschrift von Riemers Hand.

Fol.-Bogen. 4 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 37. Ungedruckt. Ein Blättchen blauen Papiers auf bei-

den Seiten beschrieben. Eigenhändig. Auf der
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1. Seite die Stelle über den Granit, auf der 2. Seite

die über den (ineis.

S. 38. Ungedruckt. Zwei Handschriften von Johns Hand.
H^ und H-. H"^ ist eine von Goethe durcli-

corrigirte Abschrift von //'.

S. 39. Ungedruckt. P^ine Handschrift von .lohns Hand.

Fol. -Blatt. 2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 40. Ungedruckt. Eine Handschrift von Geists Hand mit

Goethes Correcturen. Auf einem Fol.-Bogen mit

dem S. 22—23 gedruckten zusammen. Der S. 40

stehende Text auf der 3. und 4. Seite dieses Bogens

;

rechtsspaltig beschrieben.

S. 41. Ungedruckt. Eine Handschrift auf einem Quartblatt.

Eigenhändig. 1 Seite beschrieben.

S. 42. Ungedruckt. Eine Handschrift von Schreiberhand.

Fol.-Bogen. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 43—45. Ungedruckt. Eine Handschrift von Johns Hand
mit Goethes Correcturen. Fol.-Bogen. 3 Seiten

rechtssi^altig beschrieben.

S. 46— 50. Eine Handschrift von Johns Hand mit Goethes

Correcturen. 8 Fol.-BlätterrechtssiDaltig beschrieben,

Vorblatt mit der Aufschrift: „King Goal" von Ecker-

manns Hand.

S. 51. Ungedruckt. Eine Handschrift von Schreiberhand.

Fol.-Bogen. 1. Seite beschrieben.

S. 52—53. Ungedruckt. Eine Handschrift von Johns Hand.

Fol.-Bogen. 3 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 54—55. Ungedruckt. Eine Handschrift. Eigenhändig.

Fol. -Blatt. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 56. Ungedruckt. Eine Handschrift. Eigenhändig. Fol.-

Blatt. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 57—59. Ungedruckt. Eine Handschrift. Eigenhändig.

4 Fol. -Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 60—61. Ungedruckt. Eine Plandschrift. Eigenhändig.

P^ol.-Bogen. 1 Seite beschrieben.

S. 62. Ungedruckt. Eine Handschrift. Eigenhändig. Fol.-

Bogen. 2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 63—64. Ungedruckt. P]ine Handschrift. Schreiberhand.

Fol.-Bogen. 3 Seiten rechtsspaltig beschrieben.
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S. 65. Ungedruckt. Kinc Handschrift. Schreiberhand.

1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 66. Ungedruckt. Eine Handschrift von Johns Hand.

Fol.-Bogen. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 67. Ungedruckt. Eine Handschrift. Eigenhändig. Fol.-

Bogen. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben. Die

3 anderen Seiten enthalten mineralogische und

geologische Bemerkungen, die in die Paralipomena

zu setzen sind.

S. 68. Ungedruckt. Eine Handschrift von Kräuters Hand
Fol.-Bogen. 1 Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 69— 70. Ungedruckt. Eine Handschrift von der Hand
Stadelmanns (Kutscher, der auch zu Schreiber-

diensten verwendet wurde) mit Goethes Correcturen.

Fol.-Bogen. 3 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 71. Ungedruckt. Eine Handschrift von Johns Hand.

Fol.-Blatt. 2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 75— 77. Ungedruckt. Eine Handschrift. Eigenhändig.

3 Fol.-Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 78— 82. Ungedruckt. Eine Handschrift. Schreiberhand.

5 Quartseiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 83. Ungedruckt. Eine Handschi-ift von Kräuters Hand.

Fol.-Bogen. 2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 84. Ungedruckt. Eine Handschrift von Kräuters Hand.

Fol.-Bogen. 2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 85— 87. Ungedruckt. Eine Handschrift von Schreiber-

hand. 2 Fol.-Bogen, theilweise links-, theilweise

rechtsspaltig beschrieben (vgl. Lesarten).

S. 88—89. Ungedruckt. Eine Handschrift. Eigenhändig

mit Bleistift. 3 Fol. -Blätter, einseitig beschrieben.

Auf der Rückseite des ersten Blattes eine Zeich-

nung und eine Briefnotiz (vgl. Lesarten).

S. 90—97. Ungedruckt. Eine Handschrift in ICincm Hefte.

Johns Handschrift.

S. 99— 126. Ungedruckt. Eine Handschrift, Titel auf einem

Vorblatt von Goethes Hand. Die einzelnen Theile

dieses Capitels hat Goethe zu einem Fascikel zu-

sammenheften lassen und am 3. Januar 1814 an

Knebel geschickt. Dieses Fascikel liegt dem Druck
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zu(irun<l.'. S. 101—103 von Johns llan.l. l Fol.-

Seiten. 104— 111. Zwei Handschriften: die eine

H^ in den Fascikel eingeheftet, geht nur bis

110, 2S, die zweite (JH*) im Archiv besonders vor-

handen, ist eine Abschrift von H' mit dem Zu-

satz 111, 1 — 23. Beide sind von Johns Hand.

S. 112

—

116. Von .Schreiberhand mit (»oethcs Cor-

recturen. S. 116. Von Johns Hand mit Goethes

Correcturen. Eingeheftetes Quartblatt, einseitig

beschrieben. S. 117— 126. Von der Hand C'arol.

Ulrichs mit Goethes Correcturen.

S. 129—134. Ungedruckt. Drei Handschriften H' W- H\
Ein Theil 130, 2«— 134, u noch ein viertes Mal

handschriftlich vorhanden. lU von der letzten

Fassung noch sehr abweichend. 2 Quartbogen rechts-

spaltig beschrieben. H- 6 Fol.-Blätter rechtsspaltig

beschrieben. Goethes eigenhändige Correcturen.

H^ 6 Fol. - Blätter rechtsspaltig beschrieben.

Jf* Fol. -Bog. 2V2 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

Alle vier in der Handschrift von Goethes Sohn.

S. 135— 141. Ungedruckt. In einem Hefte, in dem sich

zwischen den hier gedruckten Stücken auch Ar-

beiten über thüringische geologische Verhältnisse

befinden, die nicht von Goethe selbst sind. Alles

eigenhändig bis auf die Stelle 136, 7— 137, 12, die

in Seidels Handschrift vorliegt.

S. 142— 150. Ungedruckt. 11 Fol.-Seiten rechtsspaltig be-

schrieben, mit einleitenden Bemerkungen (vgl.

Lesarten). Johns Handschrift.

S. 169, 8—170, 12. Eine Handschrift von Johns Hand. Fol.-

Blatt. Die 1. Seite rechtsspaltig beschrieben.

S. 174—176. Eine Handschrift. Schreiberhand. 2 Fol.-

Bogen. Die 1. und 2. Seite mit einem Verzeich-

niss von Granitarten, 3., 4., 5. Seite mit dem im

Text Gedruckten boschrieben. —
S. 177—179. Eine Handschrift von Johns Hand. 3 Fol.-

Seiten.

S. 183—184. Eine Handschrift von Johns Hand. Fol. -Blatt,

auf beiden Seiten rechtsspaltig beschrieben.
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S. 185. Ungodruckt. Eine Handschrift von Johns Hand.

Fol.-Bhitt, beide Seiten rechtsspaltig beschrieben.

S. 186— 188. Eine Handschrift von Geists Hand, nur 187, u— 2ü

eigeniiändig. 4 Seiten Fol. rechtsspaltig beschrieben.

Das nicht Eigenhändige mit Goethes Correcturen.

S. 201—207. Eine Handschrift von Götzes Hand. 1 Fol.-

Bogen. 4 Seiten rechtsspaltig beschrieben.

Wenn zu einem Aufsatz nicht mehr als Eine Hand-

schrift vorhanden ist, so hissen wir die Bezeichnung H weg.

Diese ist also überall da zu ergänzen, wo eine Lesart ohne

bestimmte Ortsangabe bemerkt ist.

In den Lesarten bedeutet g „eigenhändig mit Tinte",

g^ „eigenhändig mit Bleistift", r/^ „eigenhändig mit Röthel",

g^ „eigenhändig mit rother Tinte", in den Handschriften

Gestrichenes wird mit Sditpabadjcr Lettern gesetzt, mit

lateinischer Schrift Geschriebenes erscheint Cursiv gedruckt.

Lesarten.

Über ben SluSbrucf ^IjorpTitirQrtig.

S. 5—17. Ungedruckt, ü im Goethe -Archiv.

7, 18. i'j Zwischen diesen beiden zwei gestrichene Zeilen:

Porphyr, (Scftcititnaffc. 9, lo fami über foinmcn 24 [^petfd^Qu]

fehlt. 10, 2 jcbcm nach por 4 Nach gut Komma. 7 Nacli

[itib Komma. 13 Nach fei kein Komma. 11, i und ;> ©tjenit]

©ienit i7 Gl^taftolitl)] 6()iaia[it() t> ':|-'Drp^i)rartigeä Cuotj:

geftein aus 5porpI}l)tQrtigct älterer Saubftciti. 12, i4 tobte

Stegeiibe] Jobe Sicgciibc 21 tobten l'iegeitben] 3;obenItcgenbcit

13,4 Ijarteii üdZ ij Nach ift Komma. 13 biefe über [id? bic

r.i tobte Siegenbc] Jobe Sicgcitbe l"; Ivüinmer' Irüinmerit

L'7 nach ja Komma. 14, vi jitiaimneiigcie^t) .^ufammeit gefeijt

und gefegt aus gcie^tcit. 14 fannj fönnen. 28 e^ üdZ

15, 4 tobten Stegenben] 2obeu Stegenben 9 Komma nach fel^e

fehlt. 16,3 Komma nach mag fehlt. 11 bebeutcnbftcn] k=

beutenften ifi :9{ofeu] 9{ofen 22. 23 nach (fgl)ptenftctn Komma.
17, 2 feI;U aus fe()ttc 3 Nach bevietbeu Komma. :. döxjp'j-
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füvmntioit aus .l^ülfsfotmotion u. 12 betbient. 2)et|e(bel lier=

bient; berfelbc i'.' Nach Soucfiftäbt fehlt Komma. 24 cö iidZ

8.18,1— 10. Ungedruckt. 7/ im Goethe -Archiv.

18, 2 homogen nach fidj 0. lu Vor ireld^e und nach finb

bloss Komma. lu Q'C'bfpat nach bie

S. 19, 1— 10. Ungedruckt. Jf im Goethe -Archiv.

©eftörte O^ormation.

S. 20, 1—23. Ungedruckt. Jf im Goethe -Archiv.

20,7 SBtr unterstrichen. 7.8 ^'ftination. @in] goiniition,

ein s und 10 nach bilben und obje^en Komma. 11 ge)d)verft]

gefd^töcft iß Komma nach gnUiaiiiicIjc und nach ©djlägc

fehlt. L'o 3lnfrf)auc;i| 5lnfdjaun

©eftörte ^ilbiing.

S. 21, 1— 16. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv,

21, 12 SBilbuiig über Bewegung 1.^ an§ fehlt.

©(ficinbare SSreccie.

S. 22— 23. Ungedruckt. 7/ im Goethe -Archiv.

22, 1 Überschrift eigenhändig. 3 gelüejcn. 3fd} g aus gc=

hJcfen, iä) r, aU ein Ci'onglomernt p aR für anoicbäiift crfriiriiicn

ff aus fcf)Ctncn fid) // r. cigcntlirf) g über fidi mineralijdjcn

(j über heterogenen bei nach eigentlid^ 7 frühen t/ üdZ

10 fdjcinOnrc i^ vcccicn g aR 12 ^n g üdZ ^nm g aR ,yt nach

in getröbniidieni Sinne 13. u unb — Ijnt //aR. Im Text stand

zuerst Ijat, dies ist gestrichen und von Goetlie eigenliändig

ersetzt durch: imb i'^ncii eine d)emifd)c ntd)t incri)Qnifd;c CFitt=
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ftef)ung; die« ist wieder gestriclicn und dafür das j(;tzt im 'J'ext

Stehende eingesetzt. 23, 4 ift. 2)ie aus i[t, bie '.• djcmifd) (f

über auf angccjcbctie ll^eife Nach lu steht all: ©oüte bicfe

örid)eimiiig für (Slü. 5Ü3üf)lgcboren einicicö Sntevcffe ^aben, fo fann

id) mit flrö^ercit Stüdeit luo fid) bicfi' -Juitiiv imb (figcnfrijaft

bcffer au'^fpvidjt, nuflnavtcii.

S^rümmerad^at.

S. 24, 1— 25, 6. Ungedruckt. IZ im Goethe -Archiv.

24, i Überschrift fehlt. 4 ©angfortnation;] Önitgformotion,

8 bcm] ben la Komma vor fo und nach lange fehlt. la ha

aus ba§ Nach i4 in H Querstrich. n Komma vor loenn

und nach cntfd)iebcn fehlt. öo ju;] 311, l'i 5(0=] ?lb 25, 1

)Devben: eine] lucvbcn. (Sine 2.3 Komma nach ©oUbc-Scenj

und nach ^nfnfion fehlt. 4, r. abftvnfcm] aOftvnfen

S. 20, 1— 18. Ungedruckt. 7/ im Goethe -Archiv.

26, s Komma vor einem und nach an§gefe^t fehlt.

©eftatteter ©anbftein.

S. 27—28. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

27, 1 Die Überschrift // 8 ic^ fehlt. 10 Nach ber und

nach ÖJegcnb Komma. u Komma nach napffövmig fehlt.

\-> lüof)neiibe] luo^ncnben ui liorf'ommt] tiorfömmt 2u törnig=

obgefonbevtcnl förnig abgofonbevten -'i hJeldje] incldje^ 28,4

an nach olle 11 fid) üdZ Komma nach ift fehlt.

@x-anit.

S. 29— 31. Ungedruckt. Jf im Goethe -Archiv.

29, 1 Überschrift fehlt. 4 Kommata fehlen sämmtlich.

Eine Interpunction ist bei den vom Schreiber herrührenden
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Stellen gar nicht vorhanden. Deswegen werdc^n in Folgen-

deiu darüber keine Angaben gemacht. i8 ^n beginnt keine

neue Zeile. 19 {J'^lbfpat beginnt keine neue Zeile. ben]

bcm 23 im] in 30, -a tücldjem] Joetd^cn .'.. c nunmcl)r </ aR
8 in nach bopon b tno r/ üdZ u— 14 So^ -

'^abcn r/ aR
1.3 f^clbfpat:] ^clbfpat is Von da ab (/ bi.s zum Schluss.

•M !^\in\linc\'i(x\)^iülkn] ;^)\vUi[nc\^ (^^rl^ftaltcn nach Doppelfpat

21 (Snbtiri;] ciibUri) i'2 Komma nach feftcn fehlt. 2j. 2.3

©ümmermnffcn] fölinuner SDJaffcn 2f. Komma nach Cnax]

fehlt. 31, s f)üten fehlt, y fagcn:] ]ac[m m. 11 folgcnben

nach nädift 16 unb nach im (5neis is 5n«] 0(5 und keine

neue Zeile. 20 ©ebiroSmoffe keine neue Zeile. 21 (SJ(ctri)fQlI-j

keine neue Zeile.

©ronit.

S. 32— 36. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv. Studie

zu Bd. 9, 10—34.

35, 1—3 aR

9{u(jf!ef;r jum ©ranit.

S. 37. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

37, 1 Überschrift nicht unterstrichen. 4 ictrndEitet. Jritt]

bctrndjtct tritt Kolon fehlt, und ©l^enit steht auf besoiidrrer

Zeile. h gc()t — über auf Ijesonderer Zeile. Nach fd}iefrig

kein Komma. r, Nach ücrgvößcvt feldt Komma. 7 püvpl)l)V:

artiger] ^^orpl)l)V(n•tigcr s. 9 Nach 2l^crben und SrijUsanfiMt

fehlt Komma. 11 ÖJnci» nicht unterstrichen. 12 baö| ben

i,i 3^arlie nach (Sc[ is Die Kommata fehlen.

i>iiltanijd)c '^s v o b u c 1 1\

S. 38, 1—24. Ungedruckt. Zwei Handschriften H^ II-

im Goethe -Archiv. H"^ Abschrift von H\
38, 1—3 aR für DorPoniinctt bei ?orf ixibcu //' 1 Nach

5|.H"obilctc kein Punct und der Anfang der nächsten Zeile

(33ei] mit kleinem Anfangsbuchstaben 11- 4— r, Ji^cibc '^öx-

fet— bcftebt fehlt 77' aR H- 7. s in hm Torfe 58oben war
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in //' gestrichen und ist durch untergesetzte Puncte wieder

hergestellt, nachher steht in IP noch : u. aitc^ auf bcr ,f)5^e be§

^^crgeS. Dazu aR: 2 </ üdZ H- ii <Bd)[aäe , üDlIfommcit 90=

fdjinolaen] Sjoüfominen gcf^mül.jcne ©d)(Qcfe H^ 12 .^ügel^]

33crg(ein'3 W u Drigiiuirgefteiu] Originalgeftein iZ' Ctiginät^

geftein aus Criginalgeftcin i/- 16— is ^n bcn SSaiicrrijfcii nad)

Slltalüciircutf) grauer ihtgctii mit ?Iugiten lt3e(cf)e luenigcv iinb me§r

frl)ftaUiuiici) [e c5ej gc[ge später eingefügtjftaltct fiiib, in triplo

aR: in triplo unter in diiplo H^ Nach geftoltet Komma
und nachher: in S^tiplo R- is. 19 Zwischen beiden Zeilen

Itatjc H^ 19 g^ragmente au§ öotigen Äugeln enttüideU] S^rag:

ntcnte öon 5tugiten au§ SSorigem enttt)irfe(t ü' axxl über pon R-

ftugetn üdZ Ä^ 20— 23 ^ir. 8 - eutftanbcn] %m ^Eotfe mt=

albenreutf) nu'j ben ®d)ic^ten einer bort eröffneten ©anbgrube

ein ßongloinerat oon ^Inffdjtoentmung üulfaniidjet unb anbercr

St^eile i?i 21 Surc^ über Don R^

S3on ben ?lugiten in^Bef onbere.

S. 39. Ungedruckt. R im Goethe -Archiv.

39, 2 Nach nnidjmeljbar Komma. 3 über üdZ 3. 4 Nach
S^Qumenebrcitc fehlt Komma. c toar aus lüarh 7 gertjfen.

^Jltn] geriijeu, am u ©er aus ®a§ 12 gunfen. 3i^n] ^yunfen

i^n 15 jc^metjbare] ©c^mcljbarc Unfc^metsenbe. ©ie] ^Xx[

fc^metßenbe fie n Komma nach fein fehlt. is Komma nach

e^ fehlt.

93utfon{fc§er Otii^

8.40,1—20. Ungedruckt, ü im Goethe -Archiv.

40, 7 kmerfe g aR für seidene Nach fjotgenbe? auf

9 Vor mit und nach ßJeiüalt Komma. 10 Vor ficl}t übcriietjt

10. u Vor und nach tropffteinartig Komma. 11 2id) g über

unb 14 Semikolon nach fjerUorbringt () aus Komma. e§

war erst e§ daraus g G^ dann wieder g e§ über (Es

17 nieberfc^Ingen nach tropfftcinartig fonntej fönnte Nach
20 in H noch: ©vanit an-j fiarUbab. @» entl)ä(t biefe?

©türf beutlidj einen bet 3^uiKing§fri}ftalIe, bie fic^ bei 5üern)ttte=
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rung biefco (Seftein§, in i()rer üöüigen ^orm, crf)altcn imb lüegen

iljrer complicirteii iöitbung jo mcrflüürbig finb.

Cuar^igee 2|ongeftein.

S. 41, 1— ifi. Ungedruckt. i7 im Goethe -Archiv.

41, 1 und 4 Kolon fehlt. :, und 6 Zwischen beiden

Zeilen: i7orTi9eftein 6 ber fidj [palten nach 2;f)onf(j|icfcr

9 Nach @emif(i^te§ fehlt Kolon und steht ein unleserliches

Wort. 9. 10 Zwischen beiden Zeilen: (Et|on prära Dem
porpl^yr fid? tiäl^ertiber (Srünc [unleserliches Zeichen]

13 Nach ^4^ürjjl)l)räf)nlic^ Punct.

Sirappformation.

S. 42, 1— 13. Ungedruckt, i/ im Goethe -Archiv.

42, 1 Überschrift fehlt. 2 meinem] meinen 4 einem]

einen e 30g. @t] 30g er 7 Sößeimar. Sie] äßeimar fie

9 mit nach bic man friil^er 13 Nach Sorben kein Punct

sondern Folgendes: toa^ bamatv gewonnen Ujnvbe Ici^t fid)

auf nac^ftel)enbe 2a3eife be3eirf)nen:

SJerglaf'te Burgen.

S. 43, 1—45, 8. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

43, 1 Ohne Überschrift. r.. t; Komma nach ®cfci)äftö=

fü^rern und nach ©melin fehlt. 6 Komma nach 60 fehlt.

7 ©eognofie:] ©eognofie, 10 Komma nach märe fehlt.

12 Komma nach cntbef)ren fehlt. 12. 13 beftüinct}rj bcfto me^t

13 Komma nach onfgcregt und 'i^aiU felilt. 44, 2. 3 Irojn

nach moraus y ri;nlccbtmäl)nlid)cn äBefcn g all für äbnltdjcn

11.12 bei $öcrnicl)tung meiner </aR n bcfonbci:-: nach finbcii

finben nach fid) is 3n üdZ Komma nach Ijabcn fehlt.

2u ©nnbftcin'brnd)§ nach 5t 21 itgenb aus nirgcnb 24 me'^=

vere] niedre 25 bie aus biefe 28 bcm aus ben 45, r. Komma
nach iMltc fehlt. c in bcr .^ö'^c g üdZ
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King Coal.

S. 46, 1—50. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

46, 1 Überschrift von Eckermanns Hand mit Bleistift.

3 if)re nach [ic t9 geiftrcid^e aus gei[trcid)cn 20 Übrigen'?

nach Prey 2Ibtl]ciI in Koumia nach ©c^ule fehlt. 47,

4

Komma nach (jefdjrieben und Kolon nach erfte g^ Levee </*

aR für teure c (5oal .9' ans ßoal'« Komma 9' nach ^t-

f)err|djer um nach bn üatics s Komma </* nach gefalteu

10 Komma r/' nach ftattlidj 11 pväfibitcn r/^ aus priifibireiib

in //' üdZ bcm /y* aus bcii Komma nach 'iJtubienjioal //*

11 Nach bcr Komma g^ \2 Sßänben g^ aus 2Bänbe auch

nachher Komma/;' blenbenbea] blenbe^ [verschrieben] g^ über

bebcutcnbcs 14. 15 ©ranit und ©net^ mit Bleistift unter-

strichen. 16 6oat </' aus 600!'^ Öinei^ g^ für bicfer

18 Semikolon 51* aus Komma. 20 5por)){;l)rl}] ^4^orpl)t)n mit

Bleistift unterstrichen. 2:5 eine aus einen 24 um (/' über

für fcl) //' aR für finb 2'> Der neue Absatz von Goethe

mit Bleistift angedeutet. Nach 5J{anu fehlt Komma, nach

geflcibet Komma g^ voxmijm </' aus ein borne^mer Mann
26 (Sraf nach Plscouut Siciiite madjt feineu KeDcren3 und vor-

her fehlt Komma. 26. 27 Serpentin und Sienit mit Bleistift

unterstrichen und nachher fehlt Komma. 28 ©ronit //' aR
48, 1 Nach .^icrrfdjoftcn Komma. 2 getotfjcn g^ üdZ §orn=

blcnbe mit Bleistift unterstrichen, öertoaubt </' über genannt

:i einem f/' aus einen 4 Komma nach Q-teuube r/' Nach fa^

fehlt Komma. :, ©raultinde mit Bleistift unterstrichen.

Komma nach auf fehlt. 6 Sommcrflerfigem g^ aus Sommcr=

fledigcu 9 bc-S 3;^Dnfd)tefcr§ g^ aus S^onfdjiefer 10 Komma
nach jcbod) fehlt. 12 SBofferblei mit Bleistift unterstrichen.

15 Nach U)orbeu Komma mit Bleistift. 16— 18 ©anbftein ber

ältere und Snnbftetn ben jüngeren mit Bleistift unterstrichen.

Nach ersterem fehlt Komma. is ben] beut Nach gcloartct

fehlt Komma. i9 Urfalf //' aR für Kalffteiu 21. 22 @i)pfum

und (Setenit mit Bleistift unterstrichen. 23 it)n aus iljm

24 Komma nach erben fehlt, bie^ fehlt CC^ 49, 1 i£eiten=

öerltianbte </* aus £eitenV)crU)anbt Komma nach finb 3* Ouarj

unterstlichen g^ :> Ihfiilf über Kalffteiu 7 und 10 Wergel

und 2)Jarmor mit Bleistift unterstrichen. 14 aufgenommen;

®oetöel TOcrfc. II. Stbtt). 10. !8ü. 15
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aus Qiifgcnomiiicii, HlciHtil'tcoiTectur, inC'C': aiifgfiiomnten. Gt
ir. terfidjert, ohne Interpunction. i7 SBcrfJ Söerfe C'(7

üu Neue Zeile mit Bleistiftzeichen angedeutet ©anbftein

mit Bleistift unterstrichen. 21 Komma nach ©cite und
beibe fehlen C"6' 22 ben ^erren aus bcm .^crxen 24 luff;

ftein mit Bleistift unterstrichen. Nacli bewaffnet Semikolon

aus Komma mit Bleistift. 25 Nach betviiittcn Semikolon mit

Bleistift. 2(5 feltfaniem] jeltfamen mit 6ibed)fcn nach fidj

50, 3 glö^fol! g^ aR Im Text stand erst Äal! daraus machte
Goethe (mit Bleistift) erst ßalfftein dann ^Ib^tait 4 ^fUnt

mit Bleistift unterstrichen, t^'löt^falt //' aus Äalf u Komma
nach iDO^nenb mit Bleistift. :.. c, biefen ßobalb aus biefem

Äobolb 7 ^JJergct und lijon mit Bleistift unterstrichen.

10 U)x aus itjte 11 und 13 5lud) und bcfe()alb n\)ält begann
erst eine neue Zeile; der Anschluss ist mit Bleistift her-

gestellt, i.'-) fid) <ii» aus fie 16 5J?afalt mit Bleistift unter-

strichen. 17 ^luftreten /y* über Sdjritt bon .9' üdZ 17. is

©rünftettt und ^^otitf) i"it Bleistift unterstrichen. is ^oge

r/' ÜdZ begleitet g^ üdZ für bem pageii Nachher .9' Punct
aus Semikolon und grosser Anfangsbuchstabe. 21 et g^ aus

e^ Nach berüt)mt lüov folgt: Wiv fd/altcn l^ier eine reic^ be»

üiabte SfcUe ein um i>en (Eon bes (Sanken in feiner l7eiterfeit

31t überliefern

51,2 Semertiing r/» aus ^Betrachtung 3 fönutc </' über

fann r..c lifdjplattej 'lifdj g^ üdZ e c§ </' aus er 7 ed </»

aus er dieses für es und ilieses vor fid? buvd) nach ober in

ein3clncn llTaffen ii e» ry* aus er 11 fc^eint vor es 13 un:

gleichen g^ aus unglcid}cm 5ücvt)äUniffcn //' aus SevfyiHniffe

öicftein? </' aus föefteiii bct nach beiii bcr 'Jlrijtermann?:

t)öf)e g^ 20 nm </* aus an 20. Nach tuevtt) Komma aus

Funct corr. 20. 27 aU — beutet r/' nl-^ über 2Us Nach
Z. 27: 'jJod) benievfe, bnfj bns bei <' ge^eidjuete WeviUe Irümmer
finb Don bev etjemal^ Uiel t)öt)even Üuppe bc-o iHergc-5.

S. 52— 53. Ungedruckt, ü" im Goethe -Archiv.

52, 21 fie fehlt. 53, 11 ©c^iebe- unb // üdZ
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Slobteg ßicgenbeS um ßifenad).

8.54—55. Ungedruckt. if im Goethe -Archiv.

54,7—10 aR 8 be[[ttmintj nur be ist deutlich. 9 o^n=

gefäljt nach im 5t 1:'.. 14 bic — finb aR 19 über ba5

S^obteS Sicgenbeg.

S. 56. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

Kolon am Ende :> und 6 fehlt. 9 Kolon nach Quotj

fehlt. 11 fdjicfrigem vor ou§ bcm 6)1. ©d^iefev 13 Kolon

fehlt, eigentliche 5potp^t)re] eigentlictjen 5ßor^3^^ren

S. 57— 59. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

Der Aufsatz behandelt das Bd. 9 S. 236, 8. 9 bezeichnete

Gebirgsmassiv. Die 58, 12— 17 erwähnte Tafel mit der dort

bezeichneten zusammen.

57,1 feiuei; über bcr 2— 5 in — dbnetjmen aR für in

f7Öf]C, ungleidj Breite, lüätibe 9 gvöfeten ^Ibf^cilungen aus

^auptabtt^eitimgeu 10 laufen nach müffcii, gel] 11 iRic^tung

über £äntjc fort aR 12 9Jioffcn nach Sancjc l]0 i3. u
itnb ~ fortlonfen aR in fie über 511 lo. 17 finb — unb aR
17 üon nach [ie 18 bem über il^rem ju aR 24 toelc^e nach

bic [über tpeldjc] l)on ÖJangftiiftcn öon über burd? 2:) ober

nach IHaffctt 58, 1 fc^iefe — nnncf)men über von ber lUaffcr-

luagc unb bcm Sctifbley abiDcidjcn 4 erblidt nach gc & ^itiä)-

tung nach (Scftalt unb ^forui Nach Derlüirrt Punct. 7 aijn'

btn über crblidcii 8 allein nach b 11 5i>erlüirrmjg vor nnb

21 ^auptfpattungen aus (Spaltungen 21. 22 tf)eilen bn» ©ebivge

über gctjt von bcm ITTittcIpunct bcs (Scbürgcs aus in ber Säuge

22 ber — ^inob aR 24 fte^t über ift 24. 25 3um S^cil auc^,

jum %i)nl über entfernen fidj wenig von bicfcr 26 i^re nach

bie Seiten über j^Iädjcii 59, 3 bie nach bic idj r. me()r

ober töenigcr üdZ 14 ®te] '^a bie finb nach 3n)ifd?en bctt

t^auptabtl^eiluugen liegen, fo u'agc [?] idj il^rc dvcnnuugen

jroifdjen (Sang, gu^ifdjcn J^Ioj. ic *Dlobeü nach H ein
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17 Äüifte nach ^f IÖ3 i;t ()ori3ontat aR 20 ober — 33lbcfe all

23.24 ber — t)orj(i)iet)t aR Nach 2:,: 2)ie crfle %a]zi jetgt btei

foId?c SBänbe bic niif bnn Ö5i)3fel cine§ öcbirc^^ ftef)en geblieben

mit iljren 2venmiiigen im Uinvife mib beigcfcf)viebenen lermeti,

S. 60— 61. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

60,1— 9 und 1«— 20 stehen fortlaufend auf der rechten

Spalte; 10— 15 steht auf der linken Spalte. 21— 61, 20 steht

über die ganze Seite.

60, 12 niedreren nach allen i:i ßJrunbelementen nach Vdo-

bell 14 gebunben nach itjm v v., übrigen nach b 61, u

itbifdien nach Ha 13. 14 ©lemente undeutlich. 19 möglid)

nach natür 20 jd)eint undeutlich.

Unter <yi feiern.

S. 62. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

Nach Z. 19 das Datum: 6.33. 12.©. 1819.

©iel^e Annais of PhiJosojihp.

S. 63—64. Ungedruckt. 7f im Goethe -Archiv.

63, 1 Titel auf der linken, alles übrige auf der rechten

Spalte des Blattes. la gletd) ber] gtcic^fnm u". Die alte

Pluralform „Stätte" mus.ste, der Handschrift nach, erhalten

bleiben. 2u foffilein] foffilen 64, 1 fojfilj (fojfil) 1 ber

nach bmdj 9 biefem] biejen 14 einem] einen

9hiötrorfneii nn firiev IMift.

S. 65. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

65, 1 Überschrift fehlt. :\ (Reirait) (/ 4 einer aR
7 bem über bas
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^Inaloga öoii 33veccien.

S. 66. Ungedi'uckt. H im Cioethe-Ai'chiv.

66, 1 Überschrift fehlt. 2 ?luatoga mit Bleistift von

Riemers Hand üdZ boii] foldjcr und dieses mit Bleistift

von Riemers Hand aus foldjc. Die Änderung im Texte recht-

fertigt sieh dadurch, dass die Stelle über 33reictcu hier ab-

gesondert für sich steht, während sie ursprünglich im An-

schluss an eine andere (verlorene) Ausführung gedacht war.

6 paäi von Riemei's Hand mit Bleistift über mad^t 'j &n
aus eilt

Geologie.

S. 67. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

67, 1 Titel auf der linken Spalte der sonst rechtsspaltig

beschriebenen Seite. 2 f5^lutl)cn nach aus a 8 Nach ertt=

l)ält.: ??? 14 gar nach beut!

3ur 2cX)xc üon beii ©äiiöcn.

S. 68. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

68,2 ^taffau] 5Jn§ u Nach eichen: @titc mertluürbige

©ammluufl bcrfelbcit ciitljäü cjcgcnluärticjcr CfJtaöfnftcit. Sie mag

um befto lt)id)tigev evfd)ciueit , aU luot)l äf)ii(id)e aber ntd)t Ieid)t

cutfd)icbeitc Seifpicle btefet %xt Beifammeu gefuubeu luerbeit.

Söetmar b. 18.©ptbv. 1817. 12— ig Von Goethe mit Bleistift

auf einem besondern Fol. -Blatte.

©getan.

S. 69— 70. Ungedruckt, ü im Goethe -Archiv.

69, 2 auf der linken Spalte des sonst rechtsspaltig be-

schriebenen Blattes. ^. 6 gefertigt — (5gcrfreife, aR 13 bcm

g aus ben i^ fei g üljcr tft la auftel)enbeit Urgebirge gull

18. i'j büitiifteu nach bcii r.t fd)ueelt)et§eu all 22 eriititerii. ^n

g aus ei'iitneiii in biefe-i aus biefev oft nach ciu 70, 1 fo=
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bnitn (j iUlZ 4 2~er aus bet v l'er Absatz duirh [ von

Goethe« Hand angedeuti't. x (j üdZ fcf)eint r; all für über

bcn redeten Ufer bes Bäcblcins auf ber Karte bcr obere fdieiiit.

10 bei y g über Itnfeii llfcr

Ludus Helmoutii.

S. 71. Ungedruckt. If im Goethe -Archiv.

71, (j eiii'i] (Jiiiu a braune üdZ lo biudj nach to

17 onbcrtt] anbcrcr

(?u tftel^inig iniDvganifc^er formen.

S. 75—77. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

75, 1 Überschrift fehlt. 2—4 aR 7— 9 fommt— "^ot aR
7 fonnio» nach oft 14. 15 und 17 freie gebrängte gc'^äufte

nicht unterstrichen. 18 fid) nach bcvfainmcn i 7<!, 1 Ter

nach Die bctrndjtcn tüir ü1)er fiub ,yicrft breic nacli ricre

12 Um nach Die bcfoiibcrfle uieuu es ittbiinbncllc? i^eftimitieu

folgt 12. 13 amiel)mcii nach an^unel^incit ir, %\iiii nach bic

gefdjinolsenc SJtetaEe bas . . .
'-'5 öcfcij nach ntaiiifcftirt ftdj

27 nidjt nlleiit <] üdZ 77, 1 iiittevfdjeibliare nach crfennbar

5 gcometvifdjcit aus geomctrifc^e me^orcn nach burdjaus

[S)cr S)l)unmi5mu§ in bcr ©eologtc]

S. 78-82. Ungedruckt. 7/ im Goethe -Archiv.

78, 1 Überschrift fehlt. 3 erftc§] (frfteö 10 jurüdbrängt

aus ^iivüdbvängeit und nachher foü 12 gibt aus geben oder

gaben \'i\ 10 cvftnrreit nach iiMeber 79, 5 iiicd)aitijd)cn]

5?ffd)aiiifc^eii 6 l}äU ülier crflärt 12 ein nadi cuMidi 1:1 ha

fei) bafei 1:1—17 bcvcit'j— gelten alv 80, ;i biefev nacli Feiner

t; Kranit nach dl] 81, 10 fid} lies bieü i:i. 14 In 11 keine

Bindestriche. 17 ftcl)t,) fielet; is glaubt,] glaubt; r.» liot:

jnrürfcn lies Ijcrjurüljrcn
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5Da5 (ycviiiiicn.

S. 83. Uagedruckt. 7Z im Goethe -Archiv.

83, 1 U))erschrif't stellt zweimal, einmal g^ all 'j gco:

logifdjcn] geologifdjem 4 fd)ciiit:J frfjciitt; Nach TUiä) fehlt

Punct und (*iii beginnt mit kleinem Anfangsbuchstaben.

12—u tobtet — 2;rihniiicrflcftctii aR für Sreccten, Pcifainmeltes

Diese aR nachgetragenen Worte stehen etwas weiter unten

noch einmal von Goethes Hand mit Bleistift.

IG aR g^ (iijaxatiex

©eftörtc^

(Sl]axattn

20 in g aR Iietben g aus bcibeö eingcipiengt über entf]alteub

S)Q§ ©erinncn.

S. 84. Ungedruckt. H im (Joetho -Archiv.

84, 7 ba] bo§ 9 3ufa'"»'C"^J0ttgöJ 3u[fli"intMtf)aiig lo

f(i)lt)immctt. 3)er)c(be aus jdjlüimineit , bcrfetOe in grauem] ift

gvau 12 iiorlicgenbenj bovmirliegenbcn i« SJtnndjmnl nach

2m

Ü6er bic Silbiing öon ©belfteinen.

S. 85— 87. Ungedruckt. Ä im Goethe -Archiv.

Leonhard legte am 15. Februar 181G in einem Briefe

an Goethe diesem einige Fragen in Bezug auf die Bildung

der Edelsteine vor. Er fragte zunächst, ob die Edelsteine,

„diese Blüthen der unorganischen Welt, nicht als Gebilde

der primordialen Epoche zu betrachten seien?" Er meinte:

„Es liegt etwas tiefes darin, in jenen vollendeten, durch

mannigfach vorspringende Merkmale so bestimmt bezeugen-

den Erscheinungen die Erzeugnisse einer Zeit zu suchen,

welche dem jugendlichen Alter unsers Planeten angehört.

Und wo finden wir die Beweise zu Behauptung jener

Hypothese? Die Gebii-gsarten, welche die Edelsteine auf-

nehmen, die Lagerstätten, welche sie beherbergen, die Fos-

silien, von denen sie bereitet erscheinen, zu welchen
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Schlüssen berechtigen sie, und welche Anhaltspuncte bie-

ten sie flarV AVas lässt .sich aus der Betrachtung der

Theile der Mischung 7,u tiunston jener Ansicht entnehmen?

Worauf deutet ihre klimatische Verbreitung, worauf das

örtliche ihres Vorkommens? Wie legen wir das spärliche

Erscheinen dieser lieblichen Gaben der sonst so verschwen-

derischen Natur aus?"

tioethe legte in seiner Antwort vom 29. April 1810 den

Hauptwerth auf die Frage: „ob man die Edelsteine für

sich behandeln und ihnen in der Natur eine gewisse

Entstehungsepoche anweisen könne." Er ist der Ansicht,

dass sich die Edelsteine noch immer bilden können, dass

es eine feste Grenze zwischen Edelsteinen und Nicht -Edel-

steinen überhaupt nicht gibt, und dass die Pxlelsteine nur

in empirischer Hinsicht als ein Ganzes betrachtet werden

können , nicht in wissenschaftlicher. Er räth Leonhard,

ihre Behandlung an das Vorkommen anzuschliessen. Dieser

Brief ist auf Grund des im Text abgedruckten vorher ge-

schriebenen Aufsatzes verfasst.

86, 6 3)ie fehlt. i-j SBom] 35on u bcftanb. 3luf] bcftanb

auf IS Nach feilt fehlt Kolon. i'4 finbeu? 1:\t] ftnbcn bic

26. 27 Die Striche fehlen. 87, 3 tömtc. 20crJ foimc ton

Nach Z. s: 2)01 20. 2^1-15 1810

S. 88. Von Goethe eigenhändig, auf 3 Fol.-BI. Auf der

Kückseite des ersten y': Sffiecien bcv Sliifiit^c mid) ciitfdjulbigcnb

itnb niid) fentcr 3JIitt()ci(iiitfleii iiitb '•.J(iifinc-\eit mir crc^eln-iift lior^

liel)altciib I)alie bic C^ljrc nud) iiiid) mit tiofüoiiuiiciiflfv .s^iorijadjtung

3U untctjoirijucit. Die beiden andern Blätter auf der Rück-

seite leer.

88, 2 1)ie nach I)afi 4 Komma fehlt. 7 Die Jahres-

zahl fehlt, der Raum für sie ist freigelassen. u ^JJatut:

Problem] 9iatiit ^ProbÜMii u cä] man wohl irrthümlicli.

ir. Di(; Kommata fehlen. 17 t)äii(^cil lioit über ftiib l'ii j^ct:

tigec' nach c^cbira 22 'Jiiiri)i^eiinimte über .folaciibc 89,

1

fi'I}i; mich bic 1 Komma fehlt. 7 älMc n;uli Wie Über

fcnft steht iiiib als Theil einer nicht vullkununeii aus-
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geschriebenen ErgänzLing. Komma fehlt. s Kolon lehlt.

'.) ?(iiitnatif(^e nach JTTc Zwischen o und lo Sic ftnbct fiel?

VA Semikolon fehlt. i;{. i4 Ultb — SBafferö ist spätere ?]in-

fügung. Zwischen 14 und i:. : 1}k nädjftcu ir,. k; Söaffet,

h)0 ]d)on (ohne Komma) über ITToraft r.i .f>ö()eu nach ilircait

Nach '.'.'): SBafferiiätjC \
Siutfaiic untereinander.

Unit) er liege übe föranite.

S. 90-91.

90, .i QU bcrfclbenl bevfeKieit nn 6 lüffcii:] taifeit. 7 Suifcn:

bürg] ^uifenbab o beTjanbelt;] bcfjanbeU. u Beginnt einen

Absatz. 12 oufiufinbenbe;] Quf3ufinbenbe. i4 3igl)^ten§;]

lgl)^tenö. 91, s :^ätte üdZ

[®rratiycf)e Slörfe.]

92, 1 Überschrift fehlt. 93, i.s Kolon fehlt utl^ nach

rv 2fi t)ettige] t)eutige 94, ir» bett)ättgi;it wahrscheinlich ver-

schrieben für teftätigen

.«? Q U e.

95,2 Mite. 3(^1 ßälte, ic^ Nach is das Datum: aß.

b. 5. 9lDb. 1829.

[!^Q9c ber ^lötie.]

96,1 Überschrift fehlt. •'. tuie über bic 2— 15 Von

Schuchardts Hand. u. n Von Johns Hand. is — 97, lo

Wieder von Schuchardts Hand.
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@ebirg§aiteu be§ Scitineii^er ^'reife§

in iölUjmcn.

S. 101— 103. llngctlrnckt. H im (ioctlic -Archiv.

101, r. fVIö|5tvnppi:] gtö^trappeö ir. 7] 8 J)i(; f'olf,'cncl(;'n

Nummern sind daher 7/ gogenübcr immer um PJins niedriger

102, 8 cijeittljonlpltigct lies cifcnttjonottigcr

2(u§ Xcpnj}.

S. 104—111. Von Eckermanns Hand mit Kleistift.

Darunter: ^n beit erfteit bc» 5DJol) 1813 ebenfalls von Ecker-

manns Hand JP. Eine zweite Handschrift im Goethe -Ai-chiv

Ijesonders vorhanden H-
105, 1.^ eittfprtitgt nach W cittftrf^t IP -Ji inufe fehlt //•

10(), 21» im] in W 108,4 fd)önftcu| ücfteit i/' 27.28 iior

belli 3ifi^)^e] büvige'S ^ai)X von Eckermanns Hand mit Bleistift

aus tot bcm ^ai)xt i/' 109, u im aus in H^ 111, 1—23

fehlt IP

^inntualbcr ©uitc.

S. 112— 113. Ungedruckt. J/ im Goethe -Archiv.

112, 8 fVIöj^en] ^'föij der Schreiber schrieb g^löfe und

Goethe corrigirte 3 aus % ohne dass die Correctur erkennen

Hesse, ob j5'lö^cn oder f^löl^ gemeint ist. 12 .^"^öfyhingcii]

DflUingeii [V] 13 nn ry üdZ frliftalliitifd) ry aus h-l)ftnflQl)nlid)

ir> gegen boö rj über Pott it; ^nfninmciigebaUter // aus ^ufoinmen^

gebanter is feiten g 113, 9 i()i;c tj unter fic €bcrfläd)cn g
aus oberfIäd)ltdj

^Utciibcigcr Suite.

S. 114— 115. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

114, f^. ;• feiiifövnigcven] feiiitoviügeves föeftciii'il Coefteiii 17

jplittvigcm] fplittcrdjen is bciiijciiigen| bevjenigen 115. 1 eiiu

gcfjJi'engten] cingefpvcngtc-: 7 fpiilen] Spielen 12 Ciiavjgcftein]
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£uar3engeftctn [V] 'm f^elbfpat inthümlich {'ür ^^"feipfl'^

21.23 boe Cuar^gcftettt] ben Cuaqeufteiii 2.=. biirdjiidjtige r/ über

mit 26 fcfjtoarjeii g über a>ei§en (*cfeit] üddn

©teinfo'^teugruBe t)ei 1)üx\

S. 116. Ungedruckt. H im liocthe-Arehiv.

116,1 Überschrift fehlt. 12 Äoljlen <; üdZ n über

Üoge g ücIZ

3iuiif ormation.

S. 117— 121. Ungedruckt. 7/ im Goethe -Archiv.

117, 1 3'""formatioit unterstrichen 3* 10 Öneiicä nach

(Slim 20 juiaiiimcii gcidjt] ,yiiQmmcngcfe^t 118, 11.12 51ufe=

\pai,
I

p{)D^p()otfaucr] O'^uMP" t
|

^V()o§pI)orfQner 17. is Vereint

finbcn ry^ nach rcrcin3clt fiiiöcn 21 fie g^ über fidi 119,2

niiid)ciiiciib g^ aR tumultuorijcfjcm ^* aus tumultuarifd) 3ln=

fef)cu nach crfd;iciiiciibcit Nach Slnfcf)«! Komma g^ :. ^init:

fteiu nach bereit 6 bte erftcii //^ aK für unb tu foferti unter

nach fic gleidjfaUs 11 au», ©ie] ou», fic i3 burdjfc^t g^

nach tocrfc^t i9 5lt(f elaberge .9^ unterstrichen. 2u unter

g^ über tu 21 ©trat)! und ÄIoftergroB g^ unterstrichen.

,ynnl)altige aus yunfjoltigcr 24 an: in] an, in 2g um:

gefet)tt; bort] umgcfctjrt, bort 120, 1 feigere fdjmalc g^ über

rcrtifalc y fid) g^ aus fie ein g^ aus einen 13 fiub fehlt.

14 in nach tdj 121, 2 bon] b. </*

3 tnuformatioii.

S. 122—126. Ungedruckt. // im Goethe -Archiv.

122, i ^innfornmtion von Eckermanns Hand mit Bleistift.

2 Kommata g^ 5 bariu 9' aus barinnc teid^ften wahrschein-

lich reinften [V] t» fein nach erfdjciiit golonge g^ aus ©0=

long 10 ftdjtbavc g^ aus fid)tbar u fid) g^ üdZ in barftefit

nach \\d) is berfctbeu vielleicht benfelbcn ly beinerftid) nach
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entftaiib ivgeiib .7' üUn- in cnn- Tciil^c -o in bcr 5iä()e /y'' üilZ

21.22 Die l'ari'nthese (j^ 123,;» jicljt unb y^ über cjc^ogcn

15— 17 jenet — borfteüt </'alt für graulid?, biefcr fdpmarj 16

grauUdjcn nach gl is ^l)xt g^ aus \i)Xt und dieses nach nnb

schloss sich uniiiittolbar, oVine Interpunction, an das Vorige

an. 22 diar^c^eftciit g^ aus Duttr,5 2.i fid^ «7' aus fie 27 h)cl=

d)cm r/3 aus tucldjcn mincrnliid;e ^Jiicbcrlage (ß aus mincrnlifrijcu

Diiebcrlacjcn l-s lt)irb. (^ä 3' aus luirb, c» 124, i Komma
g^ nach iüctdjer im] in 2 Nacli dcljält Komma. :i uitb

einer g'^ über unb bcr c. 7 on— föcbirgöartcn g'^ für l^in

8 ©djcibung§ = ©pod)e (ß aus Gpodjc 13 förciicu g^ unter-

strichen. 15 cine§ fi^ über bcs is innig /y' über nad> bie:

felbe nach in ly bntdjbrnngiMi. li&tMW. g^ aus bnrdjbvungcn

lucnn 20. 21 gcfnnben. UJcrtifalc //' aus gefnnbcn , liertifnte

21 Komma nach fie fehlt. 25.26 ungcfüvmt;J ungcfornit, 21

fid}| fid), Komma ly* 2s I;alienJ \)a\)m, 125, 1 3i't"Ö™i'pf"J

^inngvaupcn, 3 jurüd] jnrüd, 5 unb nur in g^ über unb

tanni ctunis ipcttcr «. 7 anbrc — toorbcn g'^ aR für gcfunbcn

ift s tjcrtoortTjut g'^ aus tjcrüor tl}ut und 2)ns g^ aus \><xi

11 öifcngängc g^ aus ßifcnluerfe 11. 12 Nach 3(ue'fct;en Komma.
13 Nach Ijcrlior fehlt Komma. fid). (5^ö g^ aus fid) eö

IG Nach gcgentüiivtig: unb es laffcn fid? woh} Stufen Por3cicjcn,

an meldjcn u'o nidit alle bod? bie niciften biefcr niineralifdicn

Körper l^erciu 5U tyirfcu ftnb) gestrichen (/^ ryall: Kupfer-

Mes
I

Arsenic
\

SteinmarJc Schwefel. Die vier Worte in

vier Zeilen untereinander, gcgcnlüärtig. Tic /y' aus gegen:

toärtig, bie 20 Nach mad)t fehlt Komma. 23 ^Bcvgftätten]

Sctgftäbten 24 SlUgemcinc» g'-^ aus oügcmcinc? 2« 58ei //'

aus bei 26. 27 Vor bou und nach ift fehlen Kommata.

2« 3f"iFf^if"3i'^" 5' untci-strichen. Semikolon nach ^mfl^^c^

bicnjicn und Konuua nach beliebt g^ 12G, 1 Komma nach

Crte fehlt. Crbnen] Orbcncn 3 3erftrente //^ unterstrichen,

Komma nachher fehlt. 4 Konuna vor niel)r und nach gc=

fd)et)eu g^ 5. k bertifat
|
I)ort3ontol r/' unterstrichen. 7 an

g'^ aus in s Nach fcft Semikolon und dieses g^ aus Komma,

y Nach burdjJtiinbcu Komuux g-^ Nach Ijicr Konuna.
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2) i c U in g c 6 un n ö n 3Ö e i ni a r

in geoloQijd)er 4")infid)t.

S. 129 —134. Davon sind drei Handschriften vorhanden

i/' 11"^ ]P; und von 130, -je,— 132, 14 noch eine besondere //*.

H^ ist das erste Concept. Es weicht von ]['- und H^ so

stai'k ab, dass wir es hier wörtlich folgen lassen:

IP : ®ic Umgebung bon äöcimat ift in mtncratogifc^cr .5)in=

fid)t befonber':? [durch übergeschriebene Ziffern aus befonber'j in

minevalogifcljcv .r')iu)id)t] tücgen bcm mannigfad)en ü>ovfominen bon

Söerfteinerungen incrtluüvbig, \vdd]i man [man üdZ) t()eil^ in

neuften ^^löjfntf finbct [ftnbct über roiFomtncu] iijeiUi aber in

einer niäd)tigen vUblageviuig Don iiolftuff \\d]t bemcrfcnstpertlj

crfrfjeinett.] borfommcn.

^n erftever 5Be3ief}nng ift ber (Sttcvsbevg fe^v retdyf)altig fo

tnie bie ©c^(uri)ten lueldje Don älU'imav aiifloävt'j nndj bem üielme;

vöber unb S3nc^favt^ev Si^ege fiit)vcn.

Apier fominen [befoubcrs) llvnjeltUdje (Sc^anlt^ieve J?on(^l)no^

Uten [Äond}i}liD(itcn aR] fnnben fie t)änftg.

fotuot)( öinfdjolige al'5 3n)ei)fd)alig aU [von] Otefte bon

fjifc^en 3i(^tf)l)oliten [3ct)t()t)oIiten all] |[o mirb] ieboä) [iebod)

aR] fettener bov ftor üdZ] unb ftuben babon nur 3öl)ne unb

faum beftimuibare nnbcve [fnum beftiminbave anhexe üdZ] 9{efte

[pon Kinnlabcn] geniDt)nliii) auf ^Uotten be>? £tinfftetn§.

ä!on erflevcu tommen befonbev-5 üov

[\. 2tmmoniteu

2. lllytilitcn ron bcfoiiberer (Sröfic bcfonbers in ber Sdiludit

nadj (Selmeroba)

B
[Die Nuuierirung entspricht nach der Umstellung der

Reihenfolge nicht mehr.]

©infd^aligc aU
1. Ammoniten

2. Nautiliten Don bejonbevev Ü5röfee (®e(m. <Bd)lnd)l)

3. Tnrbiniten

A
3toe^fd)alige aU

3. TriclwneRen (feiten)

4. Chamiten
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5. Pectiniten

G. Clmma pectinata

7. TerebratuUten

Krustazeen fiub ]t\)x feiten [goopl^vtcii [oltcii (Eticrinitcn]

jebocf) finbct iiinn KncrivUcn iiiib Trochitcn evftere jebod) t)öcf)ft

jelteii ittib ift mir niiv ein eiujiger ^all betannt, tuo ein EmriHit

bei bein 33nn bev (yelinevobei: (^l^onffee gefnnbcn Uiovben.

1. Diaciten

2. Mytiliten [Krustazeen— Mytiliten aR]

C

[Zoophyten] [Krufitazeen Dabei ein Verweis auf das aR
eingeschaltete Folgende:]

[(. (EuFrinitcii ober Seelilicn fd^r feiten

(Irodjitcn Stiel bcr cEnhiniten tjänfi^ auf bcni €ttcrsbergi]

3)a jebod^ [bic] ba§ 9.?orfümmcn biefer 9(rten bon ä}etfteine=

Hingen fef)r Ijnufig [ift] in ber fe{)v Dcrbreitetcn nenftcn g'^ö^talf

Formation ift fo bürftc e§ übevftüffig fein fid) f)iev ioeiter bnvüber

3U Verbreiten (bürfte — Verbreiten al!] [ift] etrtin'S lueiter nid)t

I)ier 311 eilDäf)uen.

§5d)ft nierfloürbig aber ift [bas] äiorfonnnen Hon tf^eilÄ cal=

cinirten tljeilö incruftirten iKeften Von nrloelttidjen ßiefdjöpfcn nnb

^^flanjen in ber fd)on friitjer crn)n()ntcn ^tblngernng üon [Cuff]

iJolftnff, gnnj in ber ^Jfiif^e Don ÜOeimnr rec^t^ ber Ü3elueb. Strafte,

[tion SBcimnr — ©trnfte aR)

^U'l) ge()e nun [über] ,yi [boii] ber ä^efdjreibnng über liiie l'on

ber Snmmerbe an bi^ 311 einer 2iefe l)on i bie Herfdjiebenen

[iSiUU'r] ?lblngernngen gebadjter ihilf ^Inffforniation [gebadjter

ßalt Snffforinntion aK] erfdjeincn nnb toeldje föefd)öpfe fid)

bnrinnen finben.

ad 1. ä>oin (*r(epi}anten finb bi>5 jeijt nur iyacf3ä^nc unb

cinjetne ^nod;enfragiiientc gefnnben luorben tuie bie Ijier in &\)pi-

?lbgnften beiliegenbeit gefnnbcn tuorben.

((. \ci'!) 2.] 5i>oni 5)ü)inoceroö nur 3i^^)"f-

l>. [([{> ').] iI>oni PaleothcriKm crassum C^-ine 5?inn(abe, aber

befdjäbigt nnb ein3elnc ^ä[)m fe()r gut erf^nlten.

C. [ab lt.] 5Bom *|>ferbc finben fid) bic mciften [Keftc] ÖJegen^

ftnnbe nVi tDo^lcr{)a(tene ä'ifjiic lv)cld)e oft [oft] nod) ganj bci=

faiiiiiinien in iljrcr nrfprnngl. ^nge finb. !Iibien, Jeffelbeine,
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3lftragnlen .^nfftiicfc finb fc()r feltni imb mir bis je^t niiv ein?

l)or(^efoinmen.

d. ajon ciiicv foloffalen .^lirfd): ober l)ielmc()r (S(en=®attung

finbet man ebeiifnU^ flnii^^e .H'inulabcn, 8äf)ne, ben ifern be^ ge=

fpnltenctt .S!j)ufeS uub ^•^•'''fl'nt'utc Uoit (^5e()öriicti.

ä5oii fleincrit .riirfcligattiiiu^fn biefelben t^cflenftäube.

E. iiüit Urfticreit toinmen btofe ^äfjne unb eit^elne ftnocf)en-

fragmente üor.

[Die garijC Jlblaijenm^ fdjcint]

B.

ä"ßo|fergcfcf)bpfe.

Ä^icr fommen blofj cinfdjalige bor, \\\\i) aüe gehören bem

füfeen äöaffer an benn ti finbet fic^ fein einaigc? @j:emptar, Xoai

bem Sa(,^lüäffern angeijörte.

'DJicrftüiirbtg ift baf] fic^ nnfere jej^igen ÖJartenfdjnecfen
, fo^

n)of)[ bie großen aU bie fleinreit GJnttungen finbcu, unb Don

(•entern fogar nod) 3ulüeiten ober feiten mit Spuren oon far=

bigen ©treifen.

C.

^4>
f ( n 3 e n.

^Befonbcr? borUiaÜenb ift ein incruftirteS 2Befen fetjr ä^nlid^

ber C'hura \odd)( nod) je^t an fumpfigen Crten fe()r f)äuftg

öortommt loeniger ^äufig finb 5JJoofe unb beutlid) incruftirte

93(ätter jebod) tommen and) biefe öor, nur (äffen fid) bie 'Oiamen

nidjt beftinimen.

©ebrand) ber Steine nnb bes Sanbc§.

H'^ IP H* wei«en folgende abweichende Lesarten auf:

129, 1 Überschrift fehlt IPH^ :, foffilen] foffile aR erst

g*, dann von Goethes Sohn mit Tinte überzogen, für caU

cinirten H"^ foffilc H^ c ^nod)en= unb ^^flanjen^ateftcn] 5?no(^en

unb ^l^flan^enrefte und dieses aR (uüt Tinte auf _y') für (Scaen

(täuben und dieses ans Ö5egenftänbc H- iKeften] iKefte H*

8 (entern] le^tercr IP u Konuua vor jebod) und nach f)alten

fehlt IPH^ 17 tjor nach pon Stinfftcin IP 130, lo Komma
nach fcitcner fehlt H'^H^ Kolon nach al^ fehlt W ii ©ce^

lilien üdZ H- h)elc{)cn] toddjem H- ib non) uoin //-i?^
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23 !)erou§3Ulafjen </' über 311 perbrcitcii und dann noch ein-

mal aR verbessert H^ bct aus bem H'^ -n. 24 33f|d)rfitnmg

all i/* 20—132,14 Noch in besonderer Fassung (Hand-

schrift von Goethes Sohn) vorhanden H*. Titel: 58ef(l)rei=

bimg be§ Xiifffalf» in ber Umgebung bon SBcimar. 20— 131, :,

.Stattdessen tolgonde gestricliene Stelle: 01]noicfäl|r \() lllinu^

teil ron ber Stabt bcfiiibcn fidj mel^rcrc Steinbriidie (in) in

u'cKtcn (luffFalFfteinc 3nni i^anen aebrodjen u)crbcn nnb ift bie

2lbIaacrnnoi fol^cnbc. H* 131, 2. 3 Vor finben und nach

Stdnbrüdjc kein Komma R"^ 4 Nach gesitrichenem un-

leserlichen Wort (oder Silbe) H- o födubljutic^c fehlt i7*

mädjtig,] ^orf) if * 7 einigen] mandjen //* ftärfer ober

fd)lüäd)er| nndj fdjlüädjev nnb ftcirtcr i/* 8 fehlt //* Zwischen
n und 9: rid. Nr. 1 ber bcilicgenben Suite. H-JP ;i Äalt=

tuffgevöae] ^lalttuffftüden und dieses aus Infffntfftiirfcu II*

III l)eifd)ieb. nach Don i/* 11 3—4 nach circa II* niäd)tigl

i)od) li* Zwischen 11 und 12: rid. No. 2. B'-IP 12 grau^

lidjein üdZ H* n öegetabiliidjcn Ur|prnng§] üegetnbil. iHefte

mit 6iifen)afjev[djnctfen untermengt H* u miidjtig] Ijod) {rid.

No. 3. a. Ab.) II* Zwischen 14 und 1:, : rid. No. 3 IPH^
i<; Nach untermengt fehlt Komma H-H^ u;. u üon fc^r Viex-

jc^iebener ÜJiäd)tigfctt fehlt H* Zwischen ir und is: rid. No.4

H'^W IS bid)tev] tjnrte und dies aus tjarter IP iialftnff

über (Eufffalf i:/* Nach italttnff: ^^tblngevung H* morinj in

ttietdjev H* is. 19 £ü[jniaffer = £djnerfeu] ©üfjlunffev- unb Vnnb^

|ti)nerfen H* 19— 21 y.!egetnbiüen| feltener 'Kefie uon Jtnod)en

nicrfiiKigcv 2;t)iere unb ilk'getabilien [nnb äj'egetnbiüen üdZ] ge-

fnnbcu lüevben (roit) H* 22 inädjtig über 5täifc und nach-

her: {rid. No.r>. c.) H* Zwischen 22 und 2:i: rid. No.b. IPW
2:'. inivnftirtev] Don incruftirtcu und dieses über calciii IP
n. 24 befonbve fehlt H* 24 bcn Graten] bct ß^are H*

25 mnd}tig] ftatf. Nachher: {rid. No. C. d.) IP Zwischen

2:> und 2(1 : rid. No. G IPH^ 2r. ifalftnffl'anb aus 2:nffiaub H*
Nach ^Heften statt Komma unb H* 27 Nach l'anbfd}nerfen

fehlt Komma IPIP uub H'anb später all hinzugefügt H*
28 mäd)tig nach ftarf H* Nach 2s: rid. No.l IPIP aR: la.

fleiue Itleine üdZ| ®avten|djuerfe IP 132, i. 2 \.'agev — bei G]

übermal Uon 'i^egetabiüen tt)ie bei G jebüd) H* 2 mädjtig nach

ftarf IP Zwischen 2 und 3: rid. No. S H'^H^ 3 Diese
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Zeile: .^artcr lufffalf rt)ic an 5. i/* Zwischen 3 und 4:

vid. No. 9 H^H'' 4 Äalftiifffanb aus luffianb H* r, SteUen]

Orten H* mädjtig aR für [tarf II* s. « '^QUptfQd)üd) und

lDof;lerI)altcuften fehlt H* o Qunbrupeben] toietfüfjigeu Il;iercn

II* G.7 im — üorfornuicn fehlt. Nach 3:f)ieten: {vid. No. 10. f.)

H* 7 Nach l)ürfonniicn kein Zeichen, dann auf besonderer

Zeile : vid. Nr.lO. H~H^ und aU auch auf besonderer Zeile H-Il^

n(§ auf besonderer Zeile II* Kolon fehlt H* Zwischen 8. 9

;

9.10; 10.11; 11.12; 12.13; 13.14; 14.15; vid. No. 11, vid. No. 12

u. s. w. bis vid. No. 17 H^H' s—u A—II 9tcfte ton fehlt

überall; die Namen sind einfach aufgezählt. 9 Stfjtnocerüffe.

10 Palaeotherium crassum aR 12 cotoffalen §irfd}en: ober

(*(en:2:f)teren u. 13 aR 14 Nach Urftieren: fetten bon Söltien

tjotfominen {dd. iie Nrn. I— VII} Die hier aufgezählten

Thiere waren erst von 1

—

6 gezählt; die Zählung ist dann

fortlaufend an 10 (132,4) anschliessend in 11— 18 verwan-

delt und zwar mit Tinte auf g^. is Qnflef)ören nach 3. J3.

Söiucii ober Bären IP 133, 1. 2 .ßnod)enrcfte aR mit Tinte

auf //* H- 3 gonäc aus ganj II- fiiefer in Juff einge^

fc^toffen. öinjetn aber mit Tinte r/* überzogen aR für bei»

famnieu in it^rer urfprünglidjen Sage, H- 4 bagegen finb

mit Tinte auf </^ aR iZ- 4. ;, Ajuffernftiirfe aus .^ufftüde II'

fe^r nach finb H- 134, s befonbevem] befonberen H'^H^

11 ©Qvtentüegen vor uieil H* 12 fic^ fehlt II-W ir Nach

£d)tud)t: im '^cii)x 1804 H'^ u;. ir nnb 3ttiar — ©däätjnen i/'

aR mit Tinte überzogen H-

W i n e r a ( D c^ i e li o u X i) ü ring e n

unb angräu.jcubfv Vänbcr.

S. 135— 137. Ungedruckt, i/ im Goethe -Archiv.

Die Überschrift aussen auf dem weissen Umschlagblatte.

Innen über der ersten Seite: SJüneralogie.

135, 8 9löbtc^en] JRobidjen 9. 10 und 10 5riebrid}rübal

5ncbrid)robe 12 getrieben: einj getrieben. 6in n; immer=

fort;] immerfort, is ben nach bas 21 rottje üdZ 5Jfeiningcn|

SJfeinnngen 22 S)on nach Dos 13G, :i 'ill-z-bann] 'Jll-:? bann

Ü>oet()cä SäScvIc. U. 9tbtl). 10. Süö. 16
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4 lettcnidjlucvcr] iictteii fd)lüei-ct r> 93oben; ljcrftel)t] S3oben. 23cr:

fteljt (i t)interlafien nach gc : Komma vor tüorauf und

nach [tc()ct fohlt. 8.9 Kommata nach ©anb, fleine, !^etau§

fehlen. ii Komma vor )rio§ und nach übcrfictjt fehlt,

u Soiincbcrfll Sonucitbcvfl und so immer. n Komma nach

tommt fehlt. k; ^Jhicfbcrfll 5Jiufberg 137,6 Nach ciitouber

Komma. lo §ot)cneicf)c] .riDrfjciicidj

.f? a I f -- @ c 6 i r q.

S. 138-139. Ungedruckt. J/ mi Goethe -Archiv.

138, 2 in nach ober 6 ^c nndjbcm] 3c"flc^bem 8 Komma
nach [treiigcv und Ulin fehlt. ir. (Sand)] Sand i6 ©egctt:

ben] föegcnb 5|>br(i|i] ^^orlij is 3e lDcniger| :3e^e"i9fi-' }>•'

beffet] jebcifcr 2ü Nach bcftc Komma. toenn'ö] 2Bcnn^

139, 2 {Bcd clay)] Red clay c {Black Eartli)] Black Earth

8 ©ro§ = 3iiibeftebt] ®vofe = 9i'ubet'täbt

%\\\ bcv .s^avjreifc im Septeniber 1784.

S. 140— 141. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

140, 4. 5 beftanb. 3"] bcftniib, in :.. t; I)ertoor. 6v] ^evüor

er 16 9it)ombn^ aus 9{f)üntbnin bcm aus bcv i8 ber nach

SUcjleict? Nach nicbevgebcngt Kumma. ly ftet)en nach riditen

fidj tiadj 21 fpiticn nach redeten 24 Nach neigen fehlt

Interpunction. 141, r. i}{ot(;c>^ üdZ t; Nach (Sanbgebirge

Punct. 7 anf nach l]t lu '^Ibftieg nach i£in i:< lorfe

nach Hube! n. is Nach jfaltftcin und gcinifdjt fehlt Inter-

punction. 22. 2:i Snnbftein nach Kai 2:i (Jinc nach Sex

'iJer^eicfini^ bcr am lüammerberg bei C^gcv

ü r f m m c n be n ^)\ i ii erati eii.

S. 142— 143. Ungedruckt. 7/ im Goethe -Archiv.

142, 1 äjcv3eid)ni§] S>erjeid)ni)|e und zwar steht dies

vor /. A.'.< "tuVi (iiebirg g aus bcv '^di n Cnarj g aus Cuar^c
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12 (Ö(cin3cnben rj aus ö(än,jcub. ir. Komma nach Cuavj il'lilt.

143, 9 Nach Düüinneftern Komma.

äJerfcf)i ebene (Volc^en aus inef)r ober uumuqcv

üDii c in a über cuttern teil Ojccjeiiben.

S. 144 — 145. Ungedruckt. 7/ im Goethe -Archiv.

144, 4 I. fehlt. u IL fehlt. i4 7J 7 unb 8. ifi 8]

9 m 12. 145,1 JJI fehlt. ?,—12 Die Nummern 9—14
lauten (wegen 144, u und 144, iß): 13— 19. 6 Komma nach

3;^onfc^tefer fehlt. 7 Vor dieser Zeile stehen zwei Nummern

:

15 und 16. Komma nach Sd)iefrige^ fehlt. 11 Komma
nach Cuotj und gelbfpat fehlt.

53 e r
,]
e i c^ n i B

b e r bei "p g r a b ö r f m m e 11 b e n £ t e i n a v t e n

mit nie^r ober tuenigev C^ifenge'^Qtt.

S. 146. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

146, 3 tDenitjevJ Wenigen ßifenge^att vor: bejcic^nct mit

hjci^eit SBud^ftabeit öon a bi^ k. 4—23 Die BucLstaben in H
laufen von a bis Ä\ weil an Stelle von h g^ steht. 10

Komma vor fc()r und nach beliebt fehlt.

i^ e i\^ e i cf) n i ü

ber bei 'Koiieiiveitt luirfonimeiiben ©efiivQöarteii.

S. 147— 148. Ungedruckt. 7/ im Coethe-Archiv.

147,3 (Sebtrg>3avten vor: mit biaiicu ^Jtiimmcrii Hon Xr. 1

bi» 16. f. feinerem] feineren 7 normnUcnbcrm] Dornjaltcnbcvn

21 onftetjenbem] anfte^enben 148, 1 befommt] bofömmt 4 filbcv:

meinem] filbevtoei^en 6 fd}tt)av3em] jdjWavjen
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©egoiib l)on i>iabnil5 iiiib 2Bif(i)!oh)i^

im '|U (fncr ilvcis.

S. 149. Lngedruckt. H im (ioethe-Archiv.

149,3 ^prtUictitj] ^|U-ili)cti^ 7 Nach dieser Zeile: fötoBe

latciiiifdje 53ucf)ftabcn nitf Sßei^. ig ton] t)Otn

9teblt>{^ im ^önigreicf) 58at)ern.

8. 150. Ungedruckt. II iui Goethe -Archiv.

150, 9 fjtnbeuten vor tüie tüir foldje N \)il ÜJlnriciibober 93er=

3cid)jüffe'3 gclT)iiiifd)t f)abcn.

i^öf)men bor ßntberfung ?lmerifa'§

ein f (eines 'Ihtu.

S. 151— 152. Zuerst gedruckt im 4. Hei't des I. Bandes

der Zeitschrift: „Zur NaturWissenschaft "'.

151,13 geivudjtct,] gefnidjtet; E 152, i schliesst sich in

E nach einem Querstrich und ohne besondere Überschrift

an das Vorhergehende an. Hier erscheint der Aufsatz mit

besonderer Überschrift wegen der Verschiedenheit der in

ihm behandelten Materie mit der des Vorhergehenden.

3u -ff'eferftein? fleotDgi[rf)ev .^avte

Don 2!entfd;lanb.

S. 153— 159. Zuerst gedruckt im 4. Heft dos I. Bandes

der Zeitschrift: „Zur Naturwissenschaft".

155,3 i^m] it}n E 8 Üln-rgniig-^gcbirgc; ] iUnn-gaugä:

gcbirge, E 150,3 Älrci§. 'Jhin) .Urci-3; nun E 21. ül' t)er=

frijQffen,] lu'rfdjnffen ; E as l)er gelegt) Ijcvgelcgt E 157, 1

gefel)en;| gefeljen, E 159,24 füllte,] jolltc; E 2.s bitten;]

bitten, E
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2)tc ©efeliicljaft bcS i^atcrlänbifcficu 'JJ^iifcums

in ißörjmen.

S. 160—169, 7. Zuerst gedruckt im 1. Heft des 11. Ban-

des der Zeitschrift: „Zur Naturwissenschaft.

100, '.t ijcrucfjmeii,] Uctne(}mcii: E 164, n. is '{)iitaui:5u=

toirfcn] fjinaiis ;\n toirfcit E 21 bürftc;] bütfte, E 106,7

fein;] fein, is S^apire] Japir 167, 10— 27 @etDi§—Dr. ®oebc(

steht auch im Anschluss an einen Brief Goethes an den

Rath Grüner vom 12. October 1822, in dem Goethe Grüner

für den Empfang des Minerals dankt. Folgende Varianten

sind hierbei zu bemerken: n bie^] ha^ fettcncrii] feltenctt

15 üom gi'biec^cncn] fon flcbiegeuem i? aU mifroffoplid) flciite

^.Umctc ] in nüfrüifopifd) flcinrn '4-^nnctcn. is äJerttcfiingcn]

liefen '-'u— 27: (f» bcfte^t in 100 l(}ei(cn quo:

42, 5 5tntf)racit

30, 5 QuQtä

22,75 gtfenoi-t)b

1, 5 j?upfcrojl)b

2,37 Silber gebiegen

98,27

S^ürfte id) C'S lüol)l iDogcn, 6nre (frcellen.i untertt)äntgft ,5U

bitten, mir ben j}nnbcirt biefe>ö filbcrt)altigcn ''Jtnttjracittj nictben .jn

kffcn, um fclbigen beim :^etanntmad;en meiner 'Jinahjfe mit aw-

fül)ren ju fönnen.

Sena, ben 6. Cctober 1822.

Dr. g^riebr. ®oebet.

5 D ( g e
f
a m m t n n g.

S. 169,8—170. Zuerst gedruckt im 1. Heft des II. Bandes

der Zeitschrift: „Zur Naturwissenschaft''. // im Goethe

-

Archiv.

169, 11—170, 10 Die Zeilen endigen nicht mit Semikolon,

sondern mit Punct. 19 Diese Zeile aR 20 Statt i: lih

21 Statt Ä;: i und von da fortlaufend bis 170, 2 i—p. Ünnrj:

ftein irrthümlich für Cnnr^geftein Sitbergangc irrthümlich

für Sitbergeftein 24 aBeij^gtUttg] aBeif3getten 170, 3 Statt

r: x>P * Statt s: g und dann bis 11 fortlaufend q— x.
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5 -üiev über Drei c mid) — ©Küei'irfjtuarjc später liinzugrfügt.

11. 12 Diese zwei Zeilen iiR ii Urnn über einem grüiilidicu

S. 170,13 — 173,20. Zuerst gedruckt im 1. Heft des

II. Bandes der Zeitschrift: -Zur Naturwissenschaft".

33ernl)arbfc(icn iinb aitgräu.^eiibcö ©cbiet.

S. 174 — 176. Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

174,1.2 Diese beiden Zeilen fehlen an dieser Stelle.

3 geht eine unter Paralii^omenis mitgetheilte Stelle voraus.

3 beginnt neuen Bogen. 4 3;f)ier§t)eini irrthümlich für %^\n-

ftetn 7 ebenbnljev] eBeii ba()er Zwischen lo und u der Titel:

33ernt)atbsfelfcii. 12 iiieljvcrcin] inc^rercit Nach lliiteriud)ung

Komma. 13 (fiitftLijuiuj] (5'iitftel)iiiii^cii \\ fanii. C^r] fonn: er

einem] einen ig bcfpültj lic|pieU n Nach ^lölje Kolon.

17. 18 Vor oud; und nach felbft statt Strich: Komma. is fc^it;

fidjtcn] fd)tlftflten 175, 2 eiuciefprent^t] eingefprcnft -i iljn] i()m

bcn] bem ^Itilofunc^en] '^Uiloiiingen s niiffiticnbem] iinfiiiicnbcn

1(1 grünlid^cm] grüntidjcu Sinter] Sünbct 13 jn tonimcn] ^\x-

tüunncn 14 einem] einen ig (Jngen;an§] (5^ngeü}Qnfeeit 17 n

steht noch einmal aR is unb über (Ein n. r.) befonber^j]

befonbere» lu talf:] tolf 20 G'i aus a 21 toeg:] lucg,

23 angebautem] angebanteu 25 bcnnj ben i;c. fonimt] mod^t

27 33orfd)etn vor fomnit. 176, f. feineni] feinen Iljonfdjiefcr

irrthümlich für .fiornfdjicfev.

Nach Zeile 5: r. ,^ornfd)iefev mit granntfiubigten Spunden

ber fid) nidjt fdjiefevt, fonbcvn in nngeftalte (Stiide, in nuifdjeU

favbigte ©türfe ,5erfpvingt. 'Ulm iSn^i bc'i i^ergc-S im (Stöbtdjen

C^-ngelljanfjcn.

p. A^urnfdjicfev nom ^dfen fetbft, bev |d)Dn nu'ljv }djiefvigte'3

?tnfe'^en geiuinnt, nnb l.iulet^t] fid) nn mandjeu Orten ....

Dann folgt noch, auf neuer Seite //: 3üad)im-jtl}al.

ÖJnenö bcffen ÜMiittev UuMiig l'on bev .fiin-iuinta(linie nb-

lüeidjen. C5v ift \d)x glimmerig fdjiefvig. ;ju bem 3n oL'iteu fidj
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[3'tt— fid) über lVo\ ftavfc Ciiarjiiiaffeit fiel) jluiidjnt bic 23(ättcr

hJerfen.

ÖQiiflo naä) nllcii ©tvctdjcii.

Ciinv,iin-t.

Vliiflefa!;ren. Wabe (^otteö yiüttjfliUben (^f)riftnn.

&nahc &oik'2 &(\vad]\in (Kobalt).

^preffatbcit.

@d)tc SiofcpT) ^IHiUcrif ifjc S t ein [a mint int
fl.

Zuerst gedruckt im 4. Heft des I. Bandes „Zur Natur-

wissenschaft". H im Goethe -Archiv.

@eoIogif(f)e iinb paläontologif d)e (5-in,^dI]citen.

S. 181 Dieser Zwischentitel ist Zusatz dieser Ausyabe.

2lu§^ug eines ©cf)reiben§

be§ .'pcrrn 25arDnö ö. @fd)lüege.

Zuerst gedruckt im 2. Heft des 11. Bandes „Zur Natur-

wissenschaft". H im Goethe -Archiv.

183, 9. 10 Nach aui \ ©djabeit und beraitla^t fehlt Komma
HE 11 Nach entfernt fehlt Komma HJ'J i:i Nach anf=

tfjiirinen Komma HE ly Nach raud)tc Komma E 'iln] on E

©coöiioftif d)eö ©emnlbc üon ii?raftlicn.

Ungedruckt. H im Goethe -Archiv.

185,19 3t"fDf»'nit| jDibacüliimit H 20 bieijfainc] biiig:

fame H
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0^ i n e U> c r ft c i ii c v u n g.

S. 186— 188. Ungedruckt, i/ im Goethe -Archiv.

18Ü, 1 Überschrift fehft. Die Worte ^Infaiigö 5luguft 1801

stehen in der Mitte der ersten Zeile, wie eine Überschrift.

4 al§ über ba 4. 5 eben — I)atte in Klammern eingeschlossen,

und vorher und nachher kein Komma. c, rimbtid; aus xunh-

lidjcit läiic^lidjcu {i üdZ u fo'^ g über faiib i? fc()r nach

(5al|ii, bcr aber ijcfrümintet ry aus (jefrümint S^ii)n r/ aK
187, 4 oufgefe{?t. ,3lTJiJrf>'"] mifgefcijt, jUiifdjcii 7 abgcftumpftcin

aus abgcruubcteu und nach uHMiigi s hJcldjcS o()iigefäT;r <j all

und nach bas iagcr Mefes (5cfdii 3" tiefes Sacjcr ift ol^n ein

Sager boit g üdZ ^u^ vor t)Dd3 9 QU§mad)t ff üdZ fel)r nach

l^ält föcitig fj
üdZ entt}ält g üdZ lu bcmfclbcit g über bicfctn

Saacr 11 93übeu nach i^ogc 13 511-5 aus aUi und nach bic

Seilte an — gelegen g aR ig. n eljemaliger nach roii n
•Crgaiiijation g über Knodicn it* bicfeit g aus bicä 22 ax:

bettete nach nm I00 r/ üdZ 23 aUi g über i>a 188, 7 be^

ftimmtc ßf üdZ s |et)en g unter ftnben 11 bei— 3(nftdjt r^all

12 tüiirbe aus itiürbcn 13 Diese Zeile nach: Dod? bcmcrft

man bei näl]ever i^ctradjtnncj ciniijcr Sl^eilc bcs Üufffteins eine

Spur bic auf organifdic i^ilbunoi beutet audi ift ein |bro] gc»

UMJ^cr bräuiilidier dl^eil burdiaus mit cinaemifdit uub bcfonbers

auf bcn ^Iblofuuijen fidjtbar.

3dj bin ncuijicri*} ob ber dbemifcr irgenb einen ^Intl^cil

pt^ospbovf'^iii'C i" biefcu Keftcn eiitbccfen fann. 13— 22 g

17 :Sc[\)n^i g nach Viot

31 V rf) { t e 1 1 ü ni f d) = 11 a 1 11 r Tj
i
ft DV

i

I
cf) e t' '|h- ti t c m

.

S. 191-201. Zuerst gedruckt im 1. lieft des 11. Ban-

des der Zeitschrift „Zur Naturwissenschaft".

198, ö feien] fein E 14 Der Gedankenstrich felilt E
199, 1 Nach ^Jfcin Rufzeichen E 200, u ^talienifdjc 9{ci|c

nicht gesperrt E
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5JH n c r a I ü g i J d) c (^ c f e 1 1 f dj a f t.

S. 202 — 204. Zuerst gedruckt im Intelligenzblatt iler

Jenaischen Litteraturzeitungr vom Jahre 1805.

<|p tj p 1 Ij e f e über b i c 6 r b b i l b u ii g.

üngedruckt. H im Goethe -Archiv. Von einem Schrei-

ber (wahrscheinlich Götze), der zahlreiche im thüringischen

Dialect begründete Fehler machte, die verbessert, und von

denen nur ein Theil im Folgenden angemerkt wurde.

205, 11 Semikolon nach genu(] fehlt. 12 in] bic if):icu]

iljtcm 16 Punct nach laffcii fehlt, oben] eben 20 eine nach

ift 22 rauben. Sie] ranben fie 200,2 allem] allen ift. Tiefe]

tft btefe 4 bem] bcn & itjnj \{)m rteitcr] lüeit 6 tnäre] ttiär

8 Semikolon nach beflagen fehlt. 9 Nach toerben fehlt

Komma, dafür findet sich ein leergelassener Raum. @§] eö

12 fü()ren. 3in] fiil)ren tu 23 in üdZ 27. 28 berftattet, mcf)t]

ticrftattet. 5ticf)t 207,8 3U üdZ 10 metnige] meinigen



Paralipomena I.

].

Die folgende Karte ist die S. 69, 4 fF. erwähnte vom
k. k. Strassenkommissär Alwertha gezeichnete. Der Text

auf Ö. 69 —70 bezieht sich auf sie.

a) (gelber tno fid) C*grnit , 33ergfrl)[taUc

iiiib Üopnfi; finben.

h) Qunr,5maf|o, Uietdjf WnrKjf lictit, iinb

haijn \nx iiiiiiiei nidjl bcviU^rt lucvbcu

luirb.

•ffqtfl
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Zu S. 99 ft'.

a)

Die Abhandlungen über Zinnfonuation bilden den In-

halt eines Fascikels, das Goethe mit dem folgenden Briefe,

der vor den Abhandlungen eingeheftet ist, am 7. Januar

1814 an Knebel sandte. —
Um 'S)iä), mein lieber fjreimb, in Deinem SBorfa^ 3U beflätfcn,

bomit S)u S)id^ ja mit nutcrii-bi|d)cu ®ad)en atigcbcft, ba nn^

bie irbifd)en bieömot fel)v niibeiiucm finb. fo fenbe iri) einen ':}lcten:

foijjifet, unb jn leid^terer 2?eiui|iuni-\ beffelbcn !)ier eine fletne (&u\-

leitung:

a. y^ejc^ieibnng ber ilarlc-babcr ©nnnnUmg, fann übevidjdigen

iDerben.

b. ^axk beä Seitmeri^et greife», mit geotogifd^en 33emerfunflcn

nnb 3i-'iä)t-'ii, bod) nii^t QU§füf)rtid).

c. 5toti3 fon ben (Ücbirgiuirtcn beijelben .ßveijeä. [IDidjtioi

</' und ()^ auch gestr.]

d. 9ic(ation öon nn-inen erftcn lagen bcö 5(prit nnb llfai

in lüpti^.

1 l)iö 4 3lnsfüf)rtid)eie ^Joti,^ Hon ben Öjebirg'Sarten bcä

S^eitmeri^ev Äreifea. SBic^tig [2Ötd)tig //^].

5 nnb G Sjerjeidjniffc cingepndter -JJfineratien.

7 lii'j 19 Steife nciri) ,Sii"ily^"itbe nnb ^.Hltcnbevg. Ter be=

bentenbftc 'Jtiiflai} be'3 ApefteS, metdjen id} empfetjten fann.

20 bia 27. a^erjeidiniije nnb 'JJoti^en.

27 a — /". 5'ioti3en über bk ^tnnformation.

28 bi» 30 ©d^ema jn einem ^Inffal? barüber.

31 U^ 34 ?tnfang beö auögefütjvten Vlnffa^ei^.

^Jcagft Tn nnn biefe 3(cten mit ?(itfmertiamfcit ftubiren, be^

fonberö aber bie 9Jeifc, üon 3i""lualbe biy '.Jlltenberge, mit ben

legten 33Iättern 3nfammen l)alten; fo mirft Tu getoife, toenn Tu
meine ©ammtnng anfiel)ft, bcrfetben nodj metjr belefjvcnbeä unb

erfrenlidjeS abgetoinnen.

äöeimar, ben 7'^'" 3an: 1814. ©.
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b)

Das foljjfcnde Mincralverzeichniss, p, findet sich zwischen

S. 111 und 112 in der Handschrift des Aufsatzes über Zinn-

formation.

1. 5iati-ü(it[) mit .Ratcffpat, Oafaftiirfjet .r^ornblcitbe in illiitg^

ftciitovttflcm ^JJh-iubclfteiii.

^JJiaricribcrg Uom öftlirfjeu Stciubrud), belj 'üüiifig.

2. Scttü in liierfdidjigcit Saiden. 5^Q{)cr.

3. S^etto mcl)r I;aorförintg.

4. 2)etto mit ßiibicit [auf] mit 5JiciD?alibrürfoii.

5. S)etto mit ^Jatffpntl), ßubicit, gelb m-uaccrj. iDom

Stcinbriid) gegen '•JJorb 2Beft.

6. S^etto lüie l)ür[tc{}enbeu.

7. S^ettü grau angelaufen.

8. 5:ctto Dom öfttic^en.

9. 3;etto jenfeit§ ber Glbe bem 5Jiarienbevg gegenüber.

9{ötl)lidj Dom iBrannficin gefiirbt.

10. 11. 12. i:;. Tetto ebenbnljer.

14. 2}ettü mit ^alffpatl; ebenbatjer.

15. Tcttü mit berbem unb C^l)rl}ftaUi)irfem O'ubieit aud;

Äalffpatf).

10. (Subicit mit lüenig ^iatrolitf) bie übevften £djid)ten.

Jcorbiueftlid^er ©teinbrud).

17. ^lingftein bei) Sfeintii? auf Sanbfteiu.

18. STettü '|Un-p()l)r ['^^orpbljr üdZ] mit bafaltifdjcr .riorn=

Wcnbc lt. getb ^JJienaccvi J^etbfpatl) bei) 3ßeffeln.

19. Söafalt mit ^^eoUtl) unb Dlilun. ^ieftomiij im Itjalc

nodj iKeinlij} auf Sd)ieferfoI)le.

20. Öilafiger j^elbfpatt) ? 2^erb, in grofjen Jlngelgefdjicben

mit luglid)em ^''''.itrapp aU 23inbungÄmitte(. Unter bem Spi^^

berg bei) ^4>';H''-'Ui^.

21. ©anbftcin mit 6tein [Stein üdZ]füI)tenfragnieulen, bei)

23ubin gegen ®d)Ian, and) bei) '^l affig.

22. t^'ijanit grofetafelförmig mit Cuarj, gelbfpat unb (yiim=

mcr bei) 5petfd)au {NB. ^ug Hon "ju'tfdjau nad^ Sinficbcl). [Diese

Anmerkung aR.]

23. iJafertiefet atö ©efdjiebe ber i'iol bau bei) 'j^vag, bei)
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©d)üttcnl}ofeit uiib n(ä I'oqcv mit ßjüininerfdjicfcv am [aus an bcrj

llfcr bcr ©a.yilna.

24. imuiftcin mit Ciiarj, Öüinnier iiiib JtiiMP^it ^- 3i"»>oülbc.

25. 2)etto, berb, mit ftraljligcm iBriid}.

20. ^Ivvagon crliftallifirt, bei) Ijdjopnu.

27. Scttü d)v1)ftaü. mit ''i-^aii, cbcubntjev.

28. S)etto, ebcnba^er.

29. 30. 31. 3)etto, ftral)lid), ftäng(id), ebcnbQt)er.

Auf der nächsten Seite:

A) fölimmcrfdjiefev liom ^tiftciSbenj.

B) 5Pürpl)l)re Uoit bat)cr.

Q ?ilteftcr ©aubftfin l'üit ^itrbefau iinb S'^-'l^iti mit 5i'(b=

fpatfrljftallen. 3" 3Jlüt)tfteineit taugUd).

D) 2)iittlever Smibftetii öon mit frl)ftanifirtem £luax] in

leicht 3erveibtid)cm mit ^vorßeltmvßrbe bcrmifd^tcm Ciiar3 ju ^i^au--

tid)feitcn.

E) yitncikx Saubfteiii lioii Cifcgg. (Ja fiubeit fid) 5Jlufd)c(=

refte. SlÜe liegen mif d^nei^, am gi'fe ^^^^ (Jrjgebivgeö.

F) «afalt mit
| ^^^^.^^ \

feangen.

G. 3)icfe @änge ifolirt.

i/. Safolt au§ bemfelben 3?rudje mit Ctiuin.

/. ßaltftein bei) 5pirna.

K. ÖJnei» bon ©raupen.

Auf einer der folgenden Seiten desselben Fascikels:

3u bemevfen.

3]erUianbtjd)aft beö Söävmeftoffe? iiub bed tüf)Ienfaiireii ©ofe».

ßaiige iBiiibuiig bev Ülnirme buvdj ininevalifdje Ül^ajjev. 2o'^

S^epli^er t)at ül)iigefäl)r 31! &xab uub fällt über fünf 'JJiiUjlen,

äBintevö otjne einzufrieren.

Auf einer weiteren Seite desselben Fascikels:

2'er ftänglidje {Jifeufteiu fommt Uor ,yi .^")ofd)enil3 unb 3ofd)e

über 2?rii- uad) bem (^ebirg ju. 3JJau fiubct il)u zufällig auf
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3^e(bern, Siänbcvii, in SÜecjen in unförmlid)cu itiiflchi, \ot{d)t an']--

gejdjtngen bie ftänglidje ibitbung geigen.

COcr^atb ''Jiiciaebcrg Ö}rän3C bca 5porpI)l)rS nnb ©ncijcö.

llntev()alb ,^lrii)d)cn Diicloöbcrg n. j^often bct ©ecgrunb
^j'orp()i)r mit ;^inn. 9JJigaft 3fff)e 9ieue .^offnnng.

iiüloincii in (^iali.ycn nn bcn i![atpat()cn. ä^crnftein in

Sd)id)ten.

II.

Zu S. 142 ff-.

Das auf den S. 142—150 Enthaltene ist fortlaufend auf

einzelnen, zusammengelegten Bogen geschrieben; vor dem
auf S. 142 Stehenden befindet sich auf einem besonderen

Fol.- Blatte das Folgende:

SBer^eid^nifie.

5!jJc^rercv, on bin-fdjicbenfn Seiten be-5 ^-gevifdjcn ^Bejirf-? unb

foiifl nnfgcfunbeiu-n nnb in it)rem 3»UTi'iiH''it)inig beoba^tctcn

(iiebirgc^arten nnb SJiincrnlien, UioDon eine SaninUnng für

ba>S ^4>i^fl!ic^' 5Jhifenm

ba^i 5Jhifenni ^n 2epe( nnb für

ha% C^igcne

eingepndt nnb lierfcnbet Uun-bcn.

'"Jiäl)ere iV'tvad^tnngen Ijieviibev fiub jebeiii (Vi-uldjev iHn-iuijaltiMi

;

Uu'ldje Uberfid)t jebüri) nmn felbft ßn gcluinnen fndjte, inivb |id) int

nädjften ip^fic 3nr 'Jtaturnjiiienidjof t an-Müeifcn.

eger, ben 22. «Mugnft 1822.

^'ingleidjen eine Saniiiilung mit 'J.Hn-5eid)iiif! nn .iöevrn '^«olijci-

vatt) (iivüncv übergeben.
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III.

Zu S. 189 ft'.

x c m p e l 3 u 5p it 3 3 o I.

DJietftoüvbiger i[t nid)t'j in bct Sl^ctt ber 93^01)1111119 aU baf]

man um '4-U;äitDiiieiic 31: crtläreii bic cjelüaltiainftcii 5JUttel 311

.^ülfe ruft aiiftatt bai^ mnn bei) tut)igcr Umiicf)t ba% nädjftc 5tntür:

lidje bei) ber §anb gelobt '^ätte.

So lüic nun ein mä(^tifler öcofog, bem übcrnatüvüc^c .Oebel

3U ©cbote ftcl)cn Seite [447]*) (Sd)lDeben unb 5}orluegen oI)nc iöe=

bcn!en nu-3 ber liefe in bic .f)öl)c t)ebt iinb burd) bleich befpcrate

5JJittet fic^ am einer geluif^en ä!cr[egen()eit 3U f)e[fen fud)t, fü tritt

Seite [457] ein aubcrcr ouf, ber bcn niäri)tigften 2ainm burd)ftid)t,

fü ha^ bie Ufer bcö initteUänbifd)en 5Jieercc' breqjjig (yu^i unb ]\vax

auf eilte ^^itfong unter SBnffer gefegt rccrben. -^ieuoii foU nun

ber Jenipet 3U ^^11330! ein ^^HQniß geben.

tiefer lempct ift 3U Sioctctianö ^-^citen gebaut, fd)Oii bieS

f)iitte einem funftoerftänbigen 5kturforfd)er fagen füllen, hn}^ nad)

bem !^al)xe hm -DJeer luebcr fo f)od), ftieber fo lange in biefer Apotie

f)abe ftc()en fönnen, aber ber med)aiiiid)en Grfliirungyart ift nid)t-J

3u abfurb Inag fie nid)t gan3 natürlid) fänbe. 3;od) toir lüotlen

Sdiritt öor Sd^ritt öorluärtö gef)en.

IV.**)

a)

Zu s. 75 tr.

S^rei Gpüd)cn 3cigen fid) bei ber 2öe(tbi(bung:

1. ftri)ftaUifationeüift, iBeftreben 3U einanber, fid) an tin=

anber 3U fd)liefeen, fid) 3U burd)brängen, 3U geftalten.

2. CrpDc^e be§ ^foüreuo, bie Elemente treten für fid), Uieifen

bie anbern ob, finb felbftiinbig, I)alten fid) rein.

3. Sie Gtemente tuerben gteiri}gi(tig, Dcruufd)en fid), finb

neben einanber.

*) Das Citat bezieht sich auf t. .!püff: ©efd)id)tc ber i^xh-

oberfläd)c.

**) Die folgenden Theile von Paralipomena I stehen in

einem entfernteren Bezug zum Text als I—III.
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^üe btefe (Sigcitjd}oftcn bcljält bie niior9Qiüid)c ^Jlatiit IeLien=

big für einige St'iteii; fie jdjiebt aber biefe i()rc iKcil)cnfü(gc tuic

Nejierische Stäbdjen an cinanbcr ()in, luib bringt eben baburd)

bie incalcnlabeln (^rfd)einnngen ()crl)or, bie ben ^^Unfd)cin ber ^^ox-

jeit, ^J[it.5cit nnb '*JJad)3eit mit fid) trugen.

'^ma, ben 14. Xecember 1817.

b)

Zu S. 88 ff".

Von Johns Hand auf einem Fol. -Bogen.

9llle§ 3lufgel5§te b. f). in jeljr fleine, Wo n\d)t in bie tteinften

3;t)ei(e gefonberte, babei nber in einem Diebinm ober nud) jonft

nnr nebencinanber befinbtidje, fnd)t, fobalb cS nnr immer loieber

fid) onnä()ern fanii, nlfogleid) eine Üieftatt ]\i gcloinnen. lie

djemifdje nnb pl^ljfifdje X'lnflöjnng nnb Trennung begünftigen biefe

öieftaltnng am meiften, bod) tommt fie nnd) bei medjanifdjen

Jrennnngen üor.

2)aö in ber 5ltmofpt)ärc fd)tt)ebenbe äl3affer luirb fid) bei einem

gelöifjen (Srabe ber 2emperntnr an ilörper aller '?lrt in ben

fd)i3nften ,ftrt)ftall ....

S^asfelbe atmoipf)ärifd}e ill^affer Uerbinbet fid} bei einem

ftarten grofte in ber freien l'nft ^n fedj'>ftraligen ihl)ftaüen, bie

fidj auf eine fo 3ier(id)e SÖeife in fid) ju S^ofeln au«bilben, ha^

fie ben jarten frommen S^cobodjter auf bie '.)lUmari)t nnb 6Jegen=

tüort ÖJotteö l^inleiten.

©ben biefer ®d)nec auf l)of)en (Öebirgen in miid^tigen .fianfen

.yifammengelagert, ttjeilt fidj in regelmiifiig parallelepipebifd) ge^

formte grofje ^JJhiffen. 2^iefe nid)t nngeluöl^nlidje tfrid)einnug

nennen bie ii3ergbeU'ol)ner Sera f.

^lOö i)lecrH)affer, in ben ''l^ülnrgegcnben gefriercnb, ^eigt fid)

in fedjC'feitigen 2afeln, bie, nad; nnb nnd) fid) Herbinbenb, bie

gröf3ten (^iäfelber barftellen.

"^Inf ben Ü^erg: nnb (^eU^^ipfetn trennt fid; ber anfgefoUene

in (^-iö DerUmubelte Sd)nee gleid)foÜ>^ in fiinlenförniige "J.li'afjen.

.'jebe gefrorene [yi'nftt'vidjeibe beutet auf eine feiid)te, mit

nuind)erlei Wa>?arten inpriniirte 3tnbenlnft.
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c)

Zu S. 174—17G.

Die folgenden Notizen entstammen der Reise Goethes

nach Carlsbad vom Jahre 1785. (Der Weg von Neustadt

bis Carlsbad über Wunsiedel wurde Ende Juni und Anfangs

Juli zurückgelegt. Vergl. IV. Abtheil. Band 7. S. 70 ft".) Die

Skizze (174—176) über den „ Bernhardfelsen " ist in der-

selben Zeit entstanden. Wir haben sie in den Text auf-

genommen, v?eil aus der Zusammenstellung, die wir unter

Paralipomena S. 275 fg. mittheilen, hervorgeht, dass Goethe

daran dachte, einen ähnlichen Aufsatz in seine Abhand-
lungen über die Geologie Böhmens aufzunehmen.

a3on Siai)ia In« 91euftabt Sanb.

Sei ^iJeuflabt, über ben Ort, gletd) fel)r fefter 3;^oitf(^tefer

3it)if(i)en anbern, ber e§ tueniger ift, befonber? ein jd)h)Qr,5er, ber

atlc^ 3lnfe^eu [Don] iöafolt \)üi. 2^tefe feftercii Schiefer 1)aben

3tDifd)en ifjrcn ^Iblöfutigcn jd)ma(e, l)Dc^ft feine ©djieferftreifen;

bie iödnfe ftetjen beinahe perpenbicnlar, nnb bie Ädifte ftreid^en

hw<t fed)§.

2]on ^Jenftabt bt§ .^of ]o biete ^Ibttedjfelnngcn be^S %i)on-

fci)tefer§, tüelc^e hieber angejetgt, norf) bejc^rieben tüerben fönnen.

Sßon crft erh)äf)nter fd^toarjer ^axbi Juec^felt er burd) mancherlei

grüne unb graue ©djattiernng ab. (Sbenfo ift e§ mit ber @rbe,

ltield)e feljr üerfc^iebcn ift. 5JJand)maI bejmingt i^n ber .'pammer

mit i)iül)e, an anbern Orten serföüt er gleid)fam Don S?ern)itte:

rung in ©pötjne, in loeldjcm g^üe er fid) ber fafrigten (Üeftalt

be» ^afpiä näl)ert nnb met)r (Flimmer in feiner 5Jlifcf)nng yd

t)aben fd^eint. 5Iuf ber .^5t)e, el^e man nad) 3^^^^'^! ^t"ib fä^rt,

tommt ber fogenannte 5JJanbelftein, 3;f)onfd)iefer mit Äalffpat=

puncten, Unter §anb bc^ äüege^, t)or, fo fd)iefrig, atö id) il)n

nod) nie gefnnben. 2ic gon,]en Ijierblättrigcn Sßänte liegen bei=

nat)e tjorijontal.

©anfte §ügct nnb 21)ä(er bei 3Joigt(anbe'5, bie mit einanber

abn)ed)feln; luenig äUüffer nnb Oneüen.

Ajof ift nocf) mit einer fcften ßJattung 3:f)onfd)icfer gepflaftert.

%n ber 6t)anffee fanben mir einen Stein, ber au^ Ouarj

nnb fötimmer beftanb.

@oct()c§ SEBetfc. II. 3lbtl). 10. iüb. 17
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%n Saalgniitb miucraloiiiiiij iiidjt intcreffant.

Sn bcr 5JäI)C bei iiird;cii(nini^, ü()uc]ffäf)r eine ^nlbc Stiiube

linfa Doli bcr ©trnjjc, liegt bcr I[}urmberg, luo ber (Kranit ju

3:l)ierftörfcn, gcnflevgcfimfeii, ^viiiniciitrögen pp Dcratbcitet loirb.

3}JarttIeiitf}eu ift auf beii 63rnitit gebaut; ev I)at ]ii)x groj^e

9)Ji((ij1üeifie, uicift vüuibüibijrfje ^L'lbipatftiufc in fciuer IJiijdjuug.

5^er Cuavi ift gvaulidj, in-5 anietljijftfarbeue fpielenb, bev cyiiutiner

fdjluar^ uub bie gau,^e '}JJifd}Uug fe()r gebväiigt.

Über 9{au()cufteig l)iuauf (^ueis, ber bie äJcrluaubtfdjaft be§

ÖJranitä uid)t Derleugucu fauu.

Ser S^erg nadj üCninfiebel ()iuab ein 5)Mttel jhjifdjen 2t)on

«üb ®ltinmerfd)iefer. £er 23erg, tuorauf bie Äatt)ariueufird)e

ftetjet, ift tbltiger (yiimmerfdjiefer, toic man auf bem äüege iiac^

Sidjeröreutt) fe^eu fann. S^er 33runen au gebadjtcm Crte fdjeiut

auf ber föreu3e be-3 Wrauit'S uub bei @Iimmer-j ^crDor.iuqueüeu.

5tuf bem fiatf}ariueubcrgc faub id) uod) ciueu ö)limmer=

fd)iefer, bev mit ciucm ()5djft feiutöruigen üiueiä große 5tl)nlic^:

feit f)at.

SoH SBunfiebel auf Scopotb-^borf gclbeg ttpnige? (frbreid),

fcf)eint aufgcfdjloemmte ä>erluitteruug Dou (öranit uub Ginei-? ju

fein. Jiiurj Dor ,Veüpülb«:bDrf fouimeu große Cuarjmaffeu Oor,

lucld)e f)icr ju ^aufe ]n feiu fdjeineu. !i)OU 2eopolb-?borf ben

gaujen 23erg Ijiuauf bi§ an bie .^o^e, ber ©eebcrg an bcr !go))tn-

farnleutl)en genannt, nichts at» öineiö. ^JJid)t loeit auf ber

anbern ©cite Ijinnnter ift ein Seifenmerf, tt)o ^imifinb niiy=

gelüafii^en luirb. Ter 3::^on, loorinnen ha^^ 3'"" f^i) finbet, ift

in l)erfd)iebener Sdjattirung gelb uub auf bem (Kranit an:

gefd)>uemmt, ber Don ^'^otjeufarnleutt^cn Ijerunter ftreid;t. (v>j

ift berjelbc bcmjcnigcu .yemlid) iil^utid), lueld)en mir bei ''JJiavft:

Icut{)en angetroffen, uub fo gel)t e-5 über föranituertuitterung biö

in bo§ 3:f)al f)inunter, loorin bcr -Uiaiu fließt. Öiegenüber

bem Ddjfenfopf l)inanf ift gleid)fall§ ©ranit Don ber '?lrt, nur

fann man mcnig Stüd'e ert^alten, metd)e nidjt Don ber 5i^eriDitte=

Tung angegriffen fein füllen. Cbcn auf bem Cdjfenfopf finb alle

^yelfeu Don il)m burdjbrnngcu, ob fie gleidj fouft fcljr fcft finb.

Sie Isabel! be-Moegeit iuUuMibig ein gctblidjcö 5lnfcl)eu, lucldje^ Don

bem augcgriffcueu ^•i'f'^ipnt l)errül)rt. Tic C^iranite in bcr (^egeub

ßcidjneu fiel) aufjcr iljren gelbfpatfleden audj iiod) baburd; au'^,

ba^ fie au-> einem feinen ÖJen^ebe 5'''^fpiit »"i^ (Flimmer be--
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flef)en, in iDelrfjem iiiefjv gebadete gro^e 5'-''^iP'itfi^i)f^'-iÜen unb

tunbe Duavjpimcte fid) befinbcii. \Huf bem Cd^fenfopf ift bai

©ebäube bcr föinnitfclieit fet^v ^crftört; mau etfennt aber bod)

nod) ^ie unb ba if)re gcluöljitlic^e goi^Ti- 2^if ^auptjeitcn ftrcic^en

3tuiiri)cu hora .... unb eitf.

2i}iv gicngcii biä auf ba4 Scifeuinerf jurüd, uub tiou ba

auf bcn 5htBt)avt, \oo idjöue ©rauitflippeu aufredet fte()en, an

'iitnm bie govm vedjt gut yi erfeuncu ift. Sie öangflüftc, luelc^e

SöJöube abtl)eil.en, ftrcid)eu g(cid)fall^ jlDifc^en liora .... unb

11, m\\i mit bicfei Jirectiou ftreid)et aud) ber ©(^neebevg, bet

3iufet)att unb ber ^arnleut^ mit cinanber. (feiner wad) bem

Ütubolfs: ober Siüücuftcin 3U, bcn loir bot^ ja nur Don toeitem

fatjeu. (f'j mag aber bod) eiu^ ber fd)Dnfteu gelfengebiiube in

ber ©egenb fein.) Gr ift glcid)faü-J ÖJranit. 3)er äßeg öon

ba^er über ^4>^Dtfnborf [V wahrscheinlich ^-Borborf] herein nad)

Söunfiebel ^at nid)t§ mineralifd^ intcreffantes ; er ge^t über ha.^

'^tih (angefc^njemmte^ örbreic^) t)in.

[Das Folgende ist von Goethes eigener Hand.]

2)ie Suc^eburg fiub eine ©ruppe iJelfen, bie üon ber ©tabt

gegen ^JJiittag liegen , man fic()t einen It)ei( berfctben [o;Ieidi u.iic

man] l)on ferne. Sie finb Incgcn i^rcr öirö^e l)öd)ft merfloürbig.

S8t^ 3U 40 giife il'änge unb proportionirter breite finb fie über

cinanber ^ergelegt. [3di] äöenigc mögen me()r in i^rer erften

ßage fte^en, bo^ finb fie me()r jnfammengefc^oben, al§ eingcftürjt.

Sie machen bie ^errlidjften ':)J}affen.

5)er (Kranit ift glcid)förniger al^ bie übrigen bicfer ©egenb.

Sodj mu^ man it)u unter bie grobförnigen redjiien, (}öl)cr ()iuauf

finb grofje ^JJhiffcn, bereu g^ö^f'i'f''^ "'""i) 'JJiürgen eiuftveidjen,

3ufauimeugeftur3t. ^iili^enbig Don bcr .53crft)ittcrnng angegriffen,

auBcn üerquar3t. ^JJod) meift fdjarffantig. 6}au3 auf ber §ö^e

bie cigcntlid)c l'udj-jburg ein nod) anfred)t ftc()eubcr ^iii Don ber

gelDö^nlid)en gorm. (Gegenüber ftcf)t ein anbrer, n)at)rfd)ein(id)

ber .^aberftcin.

äJon äünnfiebet f)crau§ 3)iarmor. 2:ie SStätter ber Söänfe

ftreid)en liora G unb fallen gegen ÜJfittag.

ißei) ©öpfer^grün Sii)mecrftcin ober liegt einige Sad)ter

unter ber Xammerbe, ül)ugefätjr o biä 4 Sachter ftarf.

17'
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%ie Sogen erftrccfen fid) lücit, luic man jagt, bil Xi}kx'6i)e'm.

Xijiexhijim ift mit frfjttjnr.jcn Steinen gepflaftcrt, siü generii^, in

Juelrijen t)l)acintfnrbenc 0)tQ-3puncte eingcfprcngt finb. NB. SBeifeet

SJJni-mor get;t biö I(}ierei)eim, bodj löfjt fid) bct Ifjonjcfiiefer ab--

tuec^fehib blirfcn.

ajon I()iev5()eim 'I^onfd)iefer, meldtet am ©cf)ärbinget J^ore

am äBaffer einen anfo()iilid;cii getfcn barftellt. %n 2()onfd)ieier

Jucdjfelt über^anpt lüie geloöljnlic^ ab, Uon einer qnatätjaftcn §ärte,

biä 3nr 2Beid)c hi'i ßlimmerfd)iefer§, befonbcrö hjirb bie leitete

%x\. bnrd) bie 5>erh)ittetnng fo angegriffen, ha^ fie fic^ lüie fend)=

ter 2f)ün brücfen niib fneten (äßt.

3)er fd)mar,5e (Stein finbet fid) immer am 2i}ege, ift aber

{)erbei gcfaf)ren nnb muffte fic^ nidjt tueit Don 2I)ier5^eim irgenbroo

anftetjenb entberfen laffen. ''^w 2:^ier5.I)eim fanb fid) and) ber

Kranit ioiebcr, ber bie größten ©tüde ^etbfpat entt)ätt. äßir

trafen i'^n aber nnr in ©tüden, bie I)ier unb ba a(^ ©teigc über

föraben gelegt loaren, nnb im Ort lagen einige anfgefe^t ^crnm,

aber fd)on fe()r Don ber ilÜittcrnng angegriffen.

(*r mnfe nnd) in ber yiäf)e bred)en.

)ißei) ^JJiüt)(bad) ift eine "JUaunfieberet).

d)

Zu S. 177-179.

Ein Verzeichniss der in dem Aufsatz erwähnten Samm-
lung veröttentlichte Goethe 1832 unter dem Titel: , David

Knuirsche Sammlung von Sprudelsteinen". Angezeigt und
eingeführt von (ioethe. Prag, 1832. Wir lassen es hier

folgen

:

ä> e r 3 e i d) n i fe.

Äolffinter, brannrot^, uom ^ilblanf beä SprubcU.

2ergleid)en, bo. Pon bal)er

S;ergleid)en, bo. mit einfvi)ftaUifirter Uloa,

2erglcid)en, rotl)gelb, Dom 'Jlblanf be-j ''Jienbvnnncn?.

<Eprnbelfd)ale, lid)tbrann, Pon g(attmnfd)lid)cm

93rud^, au^ bem (^vnnbe be-5 föavtent)anfe-;i näd)ft ber ,;jül)anni-3:

brücfe, N. C. 47(J.
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Nr. 6. Teri](nd)cu dWai blinder, mit lidjtcrcii SteUeit, Hon

fplitterreidjem iPtnd), tion bQt)er.

Nr. 7. ücrc^tcidjcn, nod) bnnflcv, mit tid)tcvcn Steltcn, Don

fplittervcid)nn ilHud), lion batjct.

Nr. 8. .fiatffintcr, buntctbroun, cttuivs poxU, an§ bem

ÖJrunbe bc» .fpanfc-s jnm 'Komer in bcr (yclucibiggnffc, iV.C. 501.

Nr.d. dergleichen, jc^tüar^braun, bid;t, auä bem ÖJrunbe

ber ^irc^c.

Nr. 10. 2;ergleic^cn, brannrott), fd)ön gc.^cic^net, tion baf)er.

Nr. 11. Sprubctidjale, bnntcttirniin punctirt, am bem

©runbe beä ^Tnmpfbnbgebänbei'.

Nr. 12. Tergteidjen, bunfettunun punttirt, mit liri)tln-annen

Sagen, bon ba'^er.

Nr. 13. dergleichen, lucifj, mit lid)t: nnb bunfelbrauncn

Sogen, üon bof)er.

Nr. 14:. 2;erglet(^en, lueif^, mit locnig brnuncn Sagen, lion

boljcr.

Nr. 15. ^'ergteic^en, fleifc^rotl), mit loeißen Sagen, auä bem

(Sruube beä 9Jatt;^on?e'>.

Nr. 16. Xergteidjen, flciid;rotlj, mit breiteren hjei^en Sagen,

auö bem ®runbc be^ föaft{)aufea ^n '3 ^ajancn in ber Ätrd)cn=

gaffe, Nro. 222 nnb 223.

Nr. 17. ^'erglcidjcn, Inei^, mit jdjmatcn lidjtfteifc^rot^en

Sogen bon erbigem i^rnd), am bem (^rnnbe ber itird)c.

Nr. 18. üerglcicfien, lüei§, erbig, ouö bem örnnbe beö

.g)oufeö 3nm ©omfon in bcr ÜJJiifjtbabgaife N. ('. 2.3.

Nr. 19. ilotffinter, gelbtid)toei§, bidjt, bon g(ottmnfd;ticf)em

SSrud^, an^ bem 3"ittrn beö ©prnbclö.

Nr. 20. 2^ergleicf)en, trei^, bon feintbrnigem ^iPrnd), mitnnter

ettüflg bnrcf)fid)tig , au-3 bem .^anfc jur öiraffe onf bem 'JJiarfte,

N. C. 499.

Nr. 21. 2)ergleicf)en, in Sogen mit Älüftcn, onö bem örnnbe

be^ Sprubelfootgebäubeä.

iVr. 22. ©prubeljdjole, leberbraun, burd)fid)tig , mit lid)t=

unb bun!len Sagen, auö bem ©runbe ber ^ircf)e.

iVV. 23. 3^erg(ei(^en, mit pertbloiien unb rijtl)[id)en Sagen,

bon bal)cr.

Nr. 24. Tergtcidjen, lueifj, bon boljer.

Nr. 25. Tergteidjen, tueiß, rötljlidj eingefprengt, bon boljer.
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J\t. 20. Tcrc^Ii'id)cit, lucifjt^clb, bon fplitti'ircid)em SBriici),

QU'3 beut Öjrimbc bc-j .^^niifc-J ,yir cifcvncn 2()ürc iiädjft bct ßitd)e,

N. C. 147.

Nr. 27. ücrfllcidjcii, iuciHfli'lO, mit rütfjlidjcu unburd)fid)ti9cn

Sagen, bon ba^er.

JVr. 28. j^erflleldjeu , (^rougclb, inibuvd)fid)tin, mit fri)mn(eii

Töt^Udjen l^ngeii, qu§ bem Öininbe bes ^euerlöfd)veqiii|itciu5Jinf(a=

jiU'S nädjft bev ftitdjc.

Nr. 20. ücvfltcidjcit, gvniigelli, mit I)oniggeIbcn :?ogcn, boit

bo'^er.

Nr. 30. 2crgleid)cti, Iid)tgraii, mit bunftcvcu fdjmad'ii, faum

fid^tBötcn Sogen, bon bal)er.

Nr. 31. Tcrgteid^en, Iid)tblnn, bnrdjfidjtig, eingesprengt, mit=

unter geftreift, tion ba'^cr.

Nr. 32. jrcrg(eid}en, iteif], mit getben nnb bronnen, an bet

Oberfläche bc§ Weftein§ bidjt neben einanber tanfenben Imnbartigen,

fd)maten Sogen, an-3 bem förunbe be^S Sprubetgcbaubciv

iVr. 33. ilatffinter, rDtfigelb, mooSartig geformt, mitnntcr

rö()renf5rmig burdjlödjert, an§ bem ©runbe bc^ ^anfeä jum Ital-

ien in ber ©eloeibiggoffe, N. C. 48.5.

Nr. 34. 2)erg(ei(^en, gctblic^lnei^, bon ba()er.

-ATr. 35. jLcrgleidjen, gelblidjlnei^, mit fdjieferformigcn 5ln:

fai^, tion baT)er.

Nr.iiß. STergleic^en, beif], biöcinit^ätjnlid), au^ bem örunbe

be§ ^anfe§ 3nr C^-idje, onf ber alten SBiefe, N. C. 460.

Nr. 37. @in,^c(ne Kranit: nnb Cnar3tt)eile mit Ineifeem .i?fllf:

fintcr congtomeratortig berlninben, an§ bem förnnbe be^ iiomübien=

]^aufe§.

Nr. 38. (<^rbfenftein, feinfLirnig, anc- bem Oh'nnbe be-i C^aft^

l^oufe§ ju 5? rei J^nfanen.

iVr. 39. Terglcidjen, mittelfeintörnig, ono bem örnnbe be»

^aufe§ 3ur (5td)e.

Nr. 40. 3)erg(eid)en, grobfornig, an? bem Wrnnbe ber Ätirdje.

Nr. 41. !I'erglcid)en, mit bnrd)lanfcnben Walffinterlogen, Hon

bo'^cr.

Nr. A2. Cfin^etne Mngeln, ronTje grof;e, on-j ber im ^a^j^c

1809 entftanbenen .filjgieo-Minelle.

Nr. 43. Tergteidjen, glatte, ran()e grof?e, Hon baljer.

Nr. 44. S^crglcidjen, ftnmpfedige, ronlje grofje, bon boljer.
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Nr. 45. Xevgd'id)«!, gtottc iiiib ffumpfecfige fteiiie, bon bntjer.

Nr. 46. Tergtcic^en, raul)e, gaii,^ flcine, tneift, gcl6 unb Otaun=

rof^, iDcIdje fid} im ^aijxc 1790 beim ^iarfjgraOcn unb ?liiffiirf)cu

einer niicf)ft bcm fQauii .jum fjalbcn DJionb iV'. 47 am Sprnbclploli

3urütfgeblie[icncn lüormcn Cuellc, nebft einem nu-j foldjen ^^l)iD(it()en

ticftc^enbcn fronförmigen ,RQbinet>>ftürt borfnnben, bog auf bem

.ßarlsbabet 9iatt){)Qufe aU ©elten!)cit aufbctna^rt ttirb.

Nr. 47. Üatffjjat, bei^, ou^ bcm ©runbe bea .f)aujes ,jur

©tobt SBeimar am gd^tofebergc, N. C. 500.

Nr. 48. 3^erg(eidjen, Ineij^ mit brnnucn Sagen, öon ba!)cr.

Nr. 49. 2:ergleid)eu, gelbrotf), Hon baf)cr.

Nr. 50. Cdcr, braunrotf) unh gctb , am bem Wtuube be^

©äuteugaugeö uäc^ft bem Sd)loßbtunnen, lücldjct fid) im !ßor3eIIan=

feuer in eine frijöue bnnfeIrotf)e ^atbe bcränbett.

e)

IHtra^Sulfanift.

Das Folgende findet sich — theils von Stadelmanns

Hand, g dui'chcomgirt, theils g — auf der 2.. 3. und 4. Seite

des Bogens, auf dessen erster das auf S. 67 (Text) Enthal-

tene steht. Die Überschrift 5r. ^d) tjobc— ju loerbeu Schreiber-

hand mit Goethes Correcturen; aSolueÜit — Schluss </.

3d) Ijabe bie Scrmut^ung ba% eine ©c^elmerct) boliintctftecft.

6§ ift faum bcnfbar, ba^ ein fonft gefdjciter 50Jann ouf einem

5punct fo gan3 abfuvb fel)U foKte; and) beträgt er fid) l)tel ]n fing,

üU ba% man nid)t ltlar()cit bemetfeu unb 5lbficf)t a^ubeu follte.

Tlix fd)cint, et glaubt felbft uid)t barau, allein et t)offt burd)

beu 2Biberftreit gegen baS: anfd)aubarc \g aus an^ufdjauenbe], nu:

ertanntc [niahrc] etlüa'? gan,^ befonbere? aii-i fid) ^n mad)en, babcl)

gereid)t i()m ,5um iüortf)eil, ba\] bic mcifteu Wenidien Don '"iiox-

urt^eit geleitet tuevben, gegen l)öf)ere Spinae gleicf)gültig finb, unb

alle» ber ?lrt fet)r gerne gelten laffen, um cö lo5 3U Icerben.
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aßahjcltit.

3evd}0lDi^cr Stcinbiucl), .^icvi-jcl). ^lii^o^i'-

©c^aotiger, Hon ®raf Stcriib. [(Sin] 'Jim grautüocfigen

©anbftciit, ,^iiv .RoIjU'iiformotiüU gcf)Drig; in fiUifften. [Crcffl.

(Ereniplar im dabinct bcs (iöpicr ftifts.]

©ciffeu:.f)ügcl nii bet 2Boünh)o , unb ben Ufern fiinimt=

lidjer tinftrömenbcr 5^äcl)c, ^fUflniffi^ ctjninligcr föolblüäfdjen.

^kad}incr Ä?rci'>. 2^a^felbigf gilt auf ber bol)i-ifd}en Seite.

©lepl^atiten ©to§3ät)nc be^ ^Jlclnif gcfunben.

innerer 3ufowtnenf)nng ber ©rbe.

Stfabonner @rbbeben.

©ie [l^ag] !)ängt ober eigentlid) InrtueU .^«fammcn, nii^t burc^

.^Ölungen unb Älüfte. ©onbern burd) ftetigen 23qu unb unmittel=

bare 5BcriiI)rung. 2~at)er bie 2){ijglid)fcit einer gallianifd)en -ßette.

f)ol3 3U 58rounfof)Ie mit 6ifen burd)brungcn berhjonbclt, tion

^'ofrat, (Sger ^Bcjirf, bei) Saurette, Dl)nfcrn ber bal)rifd)en ©rcnje.

[-^otä — ÖJrenje mit Rötheistrichen durchzogen.]

aSiener ßl.

5Prog über ber ©ce be^ -Hamburg 94 ',2

Srjejina fjöifn aU ^4^rag 156

iörcjejtna \)öi)n aU ba» Ä?o'^lcnh)erC 20,4

^4?rof. Tatoib

-,, , i firummau, Ar. SBublneiei.
Dbale ;_,,,, ^ ., ,,,..,

l «d)id)pf Dijnlrett ^-Sihn.

2;afel ÖJl immer 3'üiirf}''" ''JJiaricnfelb unb Tlki.

6onit? Äicfcl unb i?ald. ^ilanh.

aSifdjfotui^ föängc unb ''Jh'ftcr lum llatdfpat. iPerglcber

fjinburdj ,5iel)enb.
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?(ntt)raioitit. Sautfdjin, 3?iin3l. Ärei^

Iiirit unb lart§.

3titiiobcr .f}ürfd}ohji^ S^uti.jt. ftr.

bei) ©rfjoenbad).

3tr3berg über ©d)itiibiitg.

Ä 1 d m e r 9 c l Sangcnbrüd. PonccntrifdjC ©tjpä ©terne.

©d^ncden pp.



Paralipomeua II.

Die folgenden Paraliponiena schliessen sich an die in

diesem Bande behandelten Materien an, ohne zu einem be-

stimmten Stücke des Textes zu gehören.

a)

Auf einem Fol. -Bogen. Goethes Handschrift (5ieue

Ütjeorie — aufflcfUirt lucvbcn müfjen g\ das Folgende rj).

^itxn 3:I)corie Don bet (:^ntftcl)ung btx öänge
bon 2Serner.

1791.

$üotrcbe.

/. £agcrftätte, falfdjcö gefät)rlid)c§ 2ßort.

XV
XVI 9lcuc ®ang=2.l}eoi-ic füllte I}eifem irgenb [V] eine &a\ny-

Itjcoxtc.

XVII (yoiig:@r3 = g^Drmntiüiicii. I^cr ^piiirol beutet Ijiev idjnit

niif 9iad)3eitigcö. Übcrl)aupt närrifc^e ^kaeoccupotion.

X VIII Ü^nö I}abcu )üir feit 20 ^at)reii mc()vmal'j gctT)aii.

I. Cap.

p. 2. l'Oerbeu £d)irf)teii in ber 5hite lictrnd)tet oI>S 33or:

foinmniffe bie um ber C^iiiige äBilleii bn fiiib. 3liiftatt baf^ man

erft biK' gefd)icl)tete (^ebii-g'^luefeii l)ätte nufbnucn muffen um ,yi

ben fönngen ju gelnngeu.
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3. 9Jo(^ genauer, .^icr iüirb eiiigefdjtunr.^t, hjaö ctft ]ü

crtoeifeu toax. &tncti]d)c 5)eftitition.

4. ^ü'i t)ict getabelt Unvb, t)ättc tueitn iiuiit rcd)t lierfa()tcn

hJüüte, crft aufgetlärt lucrbeii muffen.

2h 4. 5. §. 4.

m]c 5}knicr.

p. 5. § 5.

^c^ nenne p O'ormation. ^Jlöd^tc fein, bem ©inn,

nid}t bcr 3cit nadj pp.

IL Ca}),

p. 11. 3)n§ tietftud)tc 20ort Sagetftättcn.

jy. 15. föongonc'füHnng.

1). 16 2;er gemeine SJJann Ijnttc fo unred;t nid;tl

p. 16. iRöflet fpvid)t gon.j nntütltd) nn^, tvai mon fo fietjt,

Hon ?lnSfüUnng ift nidjt eine ^Jiebefpur.

p. 18. 5Bcc^et.

p. 19 ©tat)l nimmt f . . . .

b)

Von Schuchardts Hand auf einem Fol.-Bogen.

.^nn§mann§ Sortefung in bct fönigt. ©ocietät bet Söiffen:

fdjoften jn Öiöttingen: De originc saxorum, per Germaniae

septeintrionaliA rcgiones nroiosns (lisj)ersorum , fommt nnS jn

biefen 93ctrQdjtungcn fet)t crlnünfd^t. @'3 ift eine t)or3Ügli(ftc ll^ax-

fteltung ber lion if)rer Stcüe entt)olicnen, ein mQnd)en entfernten

©teilen t()eil§ aBgefontetcn, ttjeit'j abgernnbetcn, abgefegten 5lteber=

geBirgi'trümmer, lüoran fid) obigeS .^eft gar liele'^renb

anfd)ließt. ©c|?e id) nun befannt öoran'j, {"^(ni^] 'mo.i jene bel)ben

501ünner nn§ umftänblid) bargeftellt, fo befennc id) midj ,^u ber

längft aU'Jgefprodjenen, mieber bcftrittencn i'icinnng, bajj mir biefe

@rfd)einnng einem '^o'f)eii ?Tvoft,5uftanbe be>5 C^rbboben-S ju banten

'^oben. 3ln[tatt .yi fiirdjterlid) nnbenfbaren 5{ufftür,ytngen au§

bcn tiefften ?lbgriinben (5Uifftiir3nngen, mir muffen ein fo felt=
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fomcä 2ßort bilbcn, ba bie j^^ati.^ofen t'cl) biefer (ydcgetiljctt boo

Söort rcfuukmcnt braiidjcii) iiiib bc\) llinljcrjprcngiing bie i^in:

bilbuiifl'jfraft 311 iiötljigcii: fo Injie irij lu-l) nod) ()ü()cm aBaficr-

ftaiib ber (Srbe bic fötctfcljcr iiorij lucitcr und) bem :^aube unh beut

©cnfet 6cc fid) au5bet)ncii.

3luf bicfc'3 [bicfe^ .9* aus bicfc] (fi§mcer [(5i-3mcei: r/» üdZ]

ftur^cn nod) täglid) gro^c g^eleiinaffcit Ijenuitci;; biefe |bicjc^' über

fic] lücrbeii itod) täglid) lion beut l)orfd)iet)cnbcii (5-ifc fortgeidjobcit

iilib gediiigcii ciibtid) [ciiblid) /;' all für beim 5itincl;,cn] auf

einen JBobcn, lueit entfernt Don i(}rein lUfpruuge. 3(nf biefe äßeife

lüunten fie im 21)q( ber 3(rl)e i-ed)t gut Ijciuntcv gelangen, fid) im

9il)onett)a[ fübh)efttid) ausbreiten unb enblid) bei) ertoärmler [er=

Jrärmter //' aus bcr] ?ltmofp^ärc on [an g^ über bc\-\ bem Ufer

be'i (Menferfee nicberfinfeu.

2ßaö bie ä()nlid)cn ©rfdjeinungen in 'DJDrbbeutfdjlanb betrifft,

fo trete id), hjie fc^on gefagt auf bie Seite berer [bercr g^ üdZ]

Wdä)e fie burd) ein oufgetI)autei @i§ i)eriiberfü^ren laffen [g^

aus lä^t|.

•flierin [l'if neue Zeile durch Bleistit'tklanmier angedeutet]

beftärttc mid) bie mir öor mcl)rereu ionljven ^ugcfouimene 'DJad);

rid;t, ba^ bei) eintrctcnbem [yrü(}jnl)r gro^e föranitmaffen auf

Giöfd)ollen in bcn ©unb {g^ über Sumpf] gefüf)rt iDorben. 2)er

medlenburgifdje ilammerl)err ^crr b. ^rceu gab mir biefe ''^lady-

rid)t in einem ii^ricfe, ber fid) nod) unter meinen .^cften finben

hjirb. ©ein frül),5eitiger unglüdlid)cr lob uuterbrad) ba-j fd)one

frud)tbare ÜJerljältni^. ^"'['''•'"t burd) anbere "Jicigungen [</' aus

^Jfeigung] unb ©orgen lierfiiumt' id) Uicitere (5^rtuubigung. Cb l)ie=

t)on fdjon etloaö öffentlid; befannt gcluorbcn, hjeifj id) nidjt, aber

ein fo l)öd)ft intcreffanteö g^actum mDd)te h)ol)t bon ben 3lnn3ol)ncrn

jener ©egenben leid)ter ^n Oerificiercn fein, nk'> ba§ ba6 Wönigrcid)

©d)lreben fad)te fid) [fid) g^ üdZ] nn^i bem 9}Jeerc nodj immer [nod)

immer g^ üdZ) l)erborl)ebe [l)ebe ,7' aus fteige].
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c)

Auf dem 2. Blatt eines Fol.-Bof^en, dessen erstes S^ie

(ipüdji'it bev iÜ3ettbilbung enthält.

33rocd)tö

S'C'-Sfelbeu flute ^Jlvt, hivi iittcvc mit bfiu itfuevii 311 l)cvgleic()cn.

§. 30. 40. 57.

3it ber llvjeit ©elbftäubigfeit ber (Slemcutc.

§. 23.

{^(ö^3cit ift nid)t licrtoorten, ttiiv gteicf)gültig.

'ilüe tonnen 9{ed)t Ijnben.

§. 27.

d>

Das Folgende von Johns Hand auf einem Fol. -Bogen.

§ei§e Quellen tüevbcn buvd) .31'tvitt bed äl^affev-^ 3U ivgenb

cinev ©tein=2)iffeven3 er3eugt, eben )uie ber Ieid)tefte ©äucvling nud).

S;ie 5ßu({aue auf Sn^'tit uiib an Ufern finb i()re Pntftefjung

bem SJJcevtoaffev fdjulbig; füllten nid)t bie l)5d)ften anievifanifd)en

if)tcn Uvfprung bem emigen iinb immerfort fad)te fortfc^mel3enben

©d)nce 311 bauten ()at)en?

2JBir Uerbvennen ©olb burd) ®a(uani'?mu§, \x)ix entgtüfjen bie

reine ^Uatina burd) .rnjbrogen, lüarnni füllten fold)e äBirtungen

nid)t auc^ in ben (Gebirgen uorgel)en^
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e)

Eigenhändig auf einem Zettel mit Bleistift.

2:nß id) einen folcfjen töHben lDiÜfih-licf)en (Srbboben ni(f)t Oe=

H)o()nen, iBcnicjften-^i nid;t üetradjlen luevbe, bcnn lüic fiefjt e^ in

meinem Jtopfe auö, luenn id) niid) qniile ja bcnden iinb ,yt iniagi--

niten ta^ burd) ©treden U.... [Diele V) 3JJeilen aus bcm 5Jieeve

enH3orgeI)oben , bort Uvtönbcr in« 5JJeer tierfenft tuorbcn, toenn

bie 6rbe balb t)ie balb ba flafft nnb galant um fertige [VJ unten

auggefod)te [?J Jüergmaffen empor ju l)eben toenn boö fefte iqrol

rie§ [reifet VJ , ber ^^ovp^l)r nu^ ber 2iefe tjcrworfteigt ben 2:üIo=

mit 3erftüdt unb jerftüftet.

f)

Von Jolins Hand auf einem Fol. -Bogen.

äÖir berne(}men, bafe bie gnn.^e ^4>orpf)l)rfürmatiDn bc-? fiib=

lidjen Iljrol» Dom CS-ijad: bi-3 jum 5ajjatt)ül unb Hon ba bi-J an

bie 'JJIentoIa burd) hin '3l(penta(tftein l)eranfgeT)oben tüorben jei

unb ben auf ben 'Jltpenfaltfteiu aufgelagerten Üolomit in föejell=

fd)aft empüvgel)oben Ijabe. 2)iefe unevttiartete ©tanbe-:Hn1}ot)ung

loirb alö bie lualjve lUfodje angegeben, tuarnm man ben Tolomit

[bisj ftet^ bi^ auf ben 6)vunb gejpalten unb ^jevtlüftet fiel)t.
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h)

In Johns Handschrift auf einem Ful.-Bogen.

Herne fran^aise No. XV. Mai 1830.

Jlecherches nur quelques -iiues des revolntions de lu S7ir-

face du ylohe, presentant diff'irens exemples de coinciden-ce

entre le redressement des couches de certains systemes de nwn-

tagnes et les changements soudains qui ont Habli les lignes de

demiircation qn'on ohserrc entre certains etages consecutifs des

terrains de s&liment; pur M. L. Elie de Bauniont. Memoire

insere en plusieurs parties dans les annules des sciences natu-

relles, de septeinbre 1829 ä fecrier 1830. Paris, chez CrocJuird,

libraire, editcur, cloitre Saint -Benoit No. 16.

;3n biefem ^uffa^ ift auf eine beutltc^e unb merftDÜrbicje

SÖcife bie SScraiUaffung ausgcfü^vt, tooburc^ man 311 bem ÖJe=

banfen beö Stuffteigeit'S bet förunbgcbivge unb bic C^t'bung bev

^lüfigi-bivge gcfommcn ift. '•JJinn lüüvbc ()ieruad) feine Xorftellung

bequem müii)en tonnen, luenu nuin feine (Gebauten über biefe 2ln=

gclegenf)eit au^fprecfien iDoUe.

i)

Auf einem (juaitblatt. Goethes Handschrift.

33ci) bem 5öefannten

SDibacftifd) feft^uljaltcn

finb 3 [i£p] Apanpt (5^pod)en.

1

2)Q§ Urgebirg.

2

2^o§ glö^gebirg

jenem entgegengefe^t

3

2)n§ Übergang^gebirg

3)i)ifd)eu bel)be fid) einlegenb

(iljarcdeve biejev breiie.
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Bemerkungen im Anschluss an geologlsehe Werke.

a)

.^eitit§ (äeoloflifrfjc ä^efdjrcilnnit^ bc-3 Ifjüriitgcv SlBalbgebivflg,

brittet 2f)Ct(, ©citc 86.

2)n§ c^orafteviftifctjc ^JJictall ober, luobitrclj fid) ber ©vnnit bc§

S'idltclgebirg'i Dor bciii be-J lijüriiic-jcr Si^olbcö aii-r'^eidjnct, intb tüü=

burd) ber ^JormQtioiK'frcii:, loorin er aUi ^nc^xchkni cntf)aUcn

lonr, fid) Don Dictcn nnberit iintevfd;cibet, finb bic 3inngraupcn.

©.89.

S}ie Formation aljo, bon tncldjer ba^' ^ic^^cfscbivc] einen

2;^ei( mtemadjt, fjot, luie tf)TC bcfonberen föebirg^avtcn nnb 5üffi=

lien, unb ^onptfäc^lid) ber d)nrQfteriftttd)e ^itmfti-'in belreifen, eine

ö[tli(^c 5oi^M"'-'l'""9 ' ii"i^ begreift nn§er bcm böT^miic^cn nnd) bns

Qxy- unb Oiiefengebirg.

hierüber ift nad)3ulefen ^Inrt, 5Befd)reibniig ber bat)rifd)en

unb oberpfäiäifdjen ©ebirg. ©eite 300 — 307.

b)

^Beiträge jur 5Jiincrn(ogie unb (Geologie bc§ uörb:

lid)cu Vlmerifa'y, toon Aperrn Staateratf) t. Struüe.

Hamburg 1822.

Sefanutfdjaft uiit bcm uiirblidjen 3Imerifa überhaupt. §öd)ft

baufbar anäucrtcnuen, ba^ eä aud) im SSefoubcru gefdjicl^t.

9}JcrfU)ürbig ift bie grofje Übereinftimmung jeue-S Sße{ttt)cil§

mit bcm unfrigen, luoburd) fid) bic grofjen iltcitjcu immer fo(ge=

redjter (futu^irictung ber Statur bart^un, o^ne ba\i baburd) bie

(Sigeutümlic^feiten geleugnet nnb anfgef)oben tocrben.

Übrigen§ ift jener äBelttfjcit glüdlid) ju greifen, bofe er Dul:

fanifd)e STürfungen eutbef)rt, luobnrd) benu bic Gk'ologic ber neuen

Sßclt einen lueit feftern 6()aratter ,]cigt aU ber nttcu, wo uid)t^

met)r ouf feftern gufje ju fte[)cn fd)ciut.

©Dctrjcä S?3cvfc. n.Slbtt). lo.l'b.
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c)

2^rclira GrfaT)nmg.

SJulfonifdjc Gporfjcit.

9Jlfd)anifd) ÖklDattfnme

'S:a^ ßutgegcngefe^te hcohaä)-

tet er.

@r gel)t bon benUmltianblungen

Qii'l |)alb bt)nomifcf), t)alb aio-

miftifd).

Umlnanblung bc» Quar3c§ in

2:f)Dn.

23on 33cÜ^cim ®runbri§ einer

Snineralogic.

äöünfd)etnitf)e

f)inbernif5 be^

faefonbern

6rfenntniffc§

Sßenn fie auä) aU
allgemeine^ 'Jlngnr

rid)tig luäre.

/ ßagcrftötte

\ @rä|5uncte

©anfte ©ebirge

©finge ju Sängen.

^e:^ter bafe man Don 2:f)älern

unb ®(^Iuiä)ten rebet. 2;iefe finb

geworben. 3ene lüaren.

(£cE)5ne ßnttüiiftmtg

pag 7. 8.

Smmer ber alte flfel)lcr bie

föcinge rid)ten fid) nidjt nad) ben

Sd}lud)ten foiibcrn bie <Bä)lüd]kn

nad) ben (Bangen.

pag- 8

^anpt,5Üge fid) mcilentocit er:

ftredcnb nid;t in gerabcr Sinie.

9

rammeln.

®emm§
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Schemata.

Auf einem Fol.-Bogen. 1. Seite beschrieben in Johns

Handschrift.

a)

9laturtDtffenfc^aft etc.

12 S3oiibc§ 4te§ §eft.

(Einleitung bnrc^ C^onfcffion

2;f)ütingifc^e gtöjlagen am Übergang in^ llrgelntge.

[Ginleitung — Urgebirge aRJ.

/. ©cologica (befonbcr>j in löe^ng auf bie üov^anbcnen 3"^=

nungen ber ^arjfelfeu.)

II. ^\)xotiä)ni\ä)e^:i , in Sejug auf 95ulfanttdt, (g^ortfc^ung

bcr 5Dioj:ime unmittfUiav bei) bcm ^Iblucidjen be^ G5vauit-3 fet)en

gvofee pt)l)fifci)e 93evänbevungen Vorgegangen.)

III. ^n 5Be3ug auf 5öorge^enbe^ , i^'ränberung nietd)e nic^t

bulfonifi^ etfc^eint

(S3rei§taf§ ©eologte, überfe^t üon ©ttombed t)or=

3unef)nten.)

IV. ^JJeteoroIogica , bie l)orliegenben ©inaetn^eitcn, toie auc^

3fiec^enfc^aft toegen ber fucceffiöen iße^anblung, nid)t tocniger Untere

fc^iebe ber Sa()ryäeiten.

3ur 3Jlorpf)ologie aua bem 93ort)anbenen ha^ 53]it=

tt)eilbarfte ouöjufuc^en.

b)

3ur ©eologie

befonbcr? bcr bö^mifi^en.

1- 3»^ 3i""formation.

Sorluort.

^itngftug naä) 3inntoatbe unb Miltenberg.

6d)lu^njort.

2. SBern'^arbäfelfen, aB metfhJÜrbiger Übergang be§ ©rantt^

in ba§ 5Jiuttergeftcin tnorau? bie ßarl^baber t)eifeen SBaffer ent=

fpriugeu.

18"
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3. mo\i ©. Ko G. [Diese Zeile (/.]

4 [4 (/ unter 3] 5^cr Apovn, SüfoU^Üfiippe mit breiter SBofis,

iric I)erein(iefd)iici( nuf c^rniiitifdjeu '){ücfeii, fleiiie t^eftnltete ifolirte

iyainltfürmeii mit firf; fiiljveiib.

5 [5 (f neben ^] ilammcrl)erc\ bei C^^iier, lüntjrer 93ulfon,

ä<erfiid)e ber ^Jiatur beijelbeii fid) ju iuil)ern, Wai, iiod) 311

lv)üiifd)en.

ö [5 (j neben 5] ^4>^)i^0:3;ed)nifc^c Ujcrfudje burd) 'Jintiir iitib

3ufnlt fogcnnnntc pfeiibo^lmlfatüid^e ^l^robucte fcci ßarlabab.

[(>] 3üf)aiiii SBiü). 5cüfe, ^Isroteftntiou flec^eu beii f)ereiiiftromen=

bcn SJulfaiiic'mii'S.

7. [7 //] 5pi;ro=3;ed)iiifd)e 9]erfud;e mit 5üorfni^ burd) 3;öj)fer=

feuer.

8. TOiirieiibab nn uiib für fid) iinb in S^e^itc^ auf uufcre

3tt)ede.

9. aBuufdj fid) an (cbt;aftere 58et)oubluug anjufdjlie^en.

junger geiftreid;cr 5Jiiuern[Dgifd)er Gicolog

Ö)ro|e Sammlung in 4>i'0fl-

"Jicuentberfter nnterirbifdjcr '"l^flau^enbepot.

10. Suifenburg bei l'Uei-auber^bab.



A u h a n ff.

a)

Das Folgende ist in Johns Handschrift auf einem Fol.-

Bogen enthalten; Abschrift eines von Goethe durchcorrigirten

Conceptes.

© c b i r g y a r t c tt

in ^loe^m bcin f^ciier bed iöpferofcii-3 Qii-:'ge)c^t.

Ten 9. ^üli 1820.

1. ©raittt aU'3 ber i?arlababet ^Jiäf)c.

2. GJ( immer fd)icf er bei) (Jger.

3. Äiefclfd^icfer mit öielen Duarjflüfteit bitrcl)icf)tttttcu.

4. dergleichen mit trenigcr.

5. ©rünftein.

6. 2:t)onfc^iefer mit fd^maleit Citarjflüften bcr l'ciiige nad).

7. S;crt3leid)en mit pavallelcn Ciuirjgängcn in bie Cuere.

8. SergCeidjen o^ne £.nax] luilb uiib nnförmlid).

9. (Bebranntcr 2f)on Hon bcm '4-*ffiiboöulfan bi\) 'c)\voian

id))x>ax^ unb bid}t.

10. S}ergleid)cn rotf) nub bläidid) gcfd)id)tet.

11. ÜJhifd^lidjer ^afpiö aihi bem ^ftnnifdjcn Snnbftcin.

12. ö}efd)ieferter !|>orpl)l)r.

13. fitejelic^icfer o^ne Cuar].

14. ^;paffauer ^^orjeüatncrbe.

15. 93erl)örteter %i)on aid)gran.

16. Guar 3 gang au§ bem italfgcbirg.

17. Lapis lydius fe^r bii^t nnb feinförnig.

18. Äicielidjiefcr, fc^r fein mit grünlidjen £d)id)ten grab=

linig burd),^ügen.

18. 2:ergleid)en mit beuttic^cn 3djid)ten.

18. SDergteid)en, am alierfeinften mit Älüften.
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19. Duar3 = ^Urpf)l)r.

20. Quttr3 mit ®liiniiict in ©d^idjten.

22. ©(^011 hjcifjcr gclbqunr] 2 ©t.

23. Cuotjgaiig.

24. 6}limmetfc()icfcr, nuf öirünftein bciiteiib.

25. Duorj eifeiiljottig.

26. 6f)lorit)d)icfcr mit unregelmäßigen Cuarägängcn burd^=

3ogen.

27. 6t)loritfd)iefct mit ftänglid^en Quor^gängen.

28. Qnarjgnng mit breccicnartigem 2()Dnfci)iefer.

29. 5PorpI)l)r ein bcn iI5aiiolit()cn äf)nlic^eä ©eftein.

30. Äiefelfdjicfer mit Cuar3pnncten.

31. 5ßDi;pt)l)r mit gelbfpat.

32. »rauner 3::^on=q3Drp^l)r.

33. ^Dergleichen mit rötl)lid)cm f^^clbfpat.

34. £luor3conglDmerat mit rotI)em I()on bcrtumbcn.

35. S;em 3:l)onfdjiefer äljnlidje^ (Konglomerat.

36. ßifenoder^oltigeS öieftein, mit ÖJängcn.

37. 9totl)er öifenftein.

38. Quar3gang bem 2ld)at öertoaubt.

b)

Das Folgende von Schreibeihand auf 2 Fol.-Seiten.

©rbbronbeprobufte,

bon ber ^ö'^e über Seffau, on ber ßljauffee nad) ©c^ladenttiertl^.

1. llnfenntlid^e» ©eftein, in großen Äugeln borfommenb, bon

außen ln-3 tief gegen bcn ilern bcrfrijlnrft.

2. Unfeuntlidjci:, in feinem Uvfprnnge Itjon^ unb Cuarj:

artigeö Weftein, 3um ^porjellainjafpiä bcränbcrt, tfjeillucifc über=

fd)ladt.

3. 5por3enanjafpi§ gilblid) unb btäulid), ungleid) unb riffig.

4. ©elbcr ^^ür3cnainjafpi§ mit T)od)VütT)cr Obcrflädjc.

5. (^in rotl)gebrannter, aber nid)t 3ufammengefintcrter loderet

3:t)on.

0. Gifcnljoltiger 2:l)onfteiu gebrannt.
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7. Üerfctbc b\d}i, uiib imn bcr %xt , nitü tücld)en bcr ftäitg:

lic^e fid) bilbct.

8. (Stäitgticf)ei; C^^ifenftciit, auf eitler idjlucren, fefteit, get)tonit=

teil 3Ra']it.

9. S3oIIfommener ftäiiglidjcr (vifcnftctn.

10. Sörcccicnnrtiger Sanbfteiit, burdjgegtüljt.

11. Duar,^geftctu, bom 3:urd)g[üf)cn (jellrötljtiri).

12. !lnnfle'j Cuar3geftciu, burd)9cg(ii(}t.

13. 2;erglcid)cn, 3erreiOlid;cr.

14. Unfeititt(td)cn Urfprimgä.

15. ä^erqiiar^te SJegetabilieit , luic fic fid) tu bem Sanbftetue,

unb I)ül)er t)erauf, au bcr Cfgcr fiubeu, burd)geg(üf;t.

IG. S^affelOc Öieftetu, nic^t burdjgcgtüljt, iu ber 'ölätje gcfunbeu.

17. Safa(t, mit 5lugitfrij)taUeu burdjgeglü^t. 2öol)l aU ®e=

fd)icbc iu urältcftcr ^^eit l)icri)er gcfütjrt.

2evgleid)eu bei bem Torfe ^poppen jtüifc^cu 3h3otau uub

5Jiariaculm.

18. ^lot^cr fcftgebrauntcr 2f)DU.

19. 2!erglcicf)eu.

20. |)icr fie{)t mnu fdjou läugeulneiäi beu Übergang iu bcu

öioletten ^porjcüanjaöpt».

21. SdjDueö C^^jemptar lüo ber por3elIanjai'piö ftreifeutüei»

fid^ bilbenb erfdjeint.

c)

In den Papieren über CTeologie Böhmens, in Riemers

Handschrift.

5|> f e u b D ü u I f a n i
f
d) e ^$ r b u c t e

P u .f-) () b r
f mit r o 1 1) e u ^l n m m c r u.

1.) Scf)iefcrt(}ou, burd)geglü()t, ober tueuig ticränbert.

2.) 5Leöglcic^eu, ber fid) fdjou meljr aufgebracht T)at unb fid)

blättert.

3.) 2erglcid)eu, uod) mürber.

4.) 2erglcid)eu, ober fcftcr gebrauut.

5.) f^eftigfeit unb .f)ärte fteigeub.

6.) Übergang iu bcu 'l^orjcllan^^o^'pi'^-

7. 8.) Völlige 'iluuä^eruug an ben ^orjeEan^^aäpi^.
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9. 10. 11. 12) 5}.^ov,5errnu = ,3Q§pi.-.

18.) ©cfjicfcrtl}üu, mit !Ciiar3 unb aiibetii ^Puncten feft=

flcbvnnnt.

14.) Scri^lcicljcii.

15.) 3)crgleiri)cti in bai (2cI}(QrfciiI)nftc übcvge()cnb.

16.) S)cm (Kranit ä()ndnbe'j, biirdjflclirniuite-j Öcftciit, 'mai)X-

fcf)eiiiücf) ober nur iirfpriiitglidjL'r Sniibftcin.

17.) ';'n)ulirf)e'3, fd)üit ber ©djdicfc ftdj luitjcriibci'. 'Man tx-

fjuiit nod) eine frijiefvige lertiir.

18.) 2:f)cillüeiie }ä)on blnfigc Sdjlnrfe.

19.) Sidjteö, jd)loeve-3, feftgcbraiinte-j Kjoiigefteiit, ba-:- im

i^tncx ,5iifammctigegnngeii uitb gcvifieii, mit tleiiieit [{(cincit üdZ]

Slafeiitbc^etn.

20.) S^afjctbe Öefteiit, iiie^r Deväiibert mit gröf^ern 5Btafen=

lödjern.

NB. itä'^crt fid} beii (fgerfdjen ^^clfeit, bei iiii^ 24 unb 25

numcrirt, om meiften [NB. — meiften alv].

21. 5)oIltümmeneve Sd;me[3ung na(}e fefier bidjter £d)(arfc

ätjnlid}.

22 — 23) SoUfönimen jdjtadent^oft; boä) nid)t o'^nc gclb=

gebrannten tu ben '4>'^^,5cJfnii = 3nfpiö übergetjenben 21)on.

24. 3lnf ber COerffödjc DoKfommen Heridjtnrft, intuenbig ober

einen itern üon rottjem Iljoiigeftein |\!tnf — Jtjüiigeftein al\J.

^olge be§ Cuar,',gefteiitS

bi§ 3um jd)einbaveit (^onglümeviit.

Wit großen rot()en latciniidjen iöndjftaben.

A) Duarigcftein mit fplittvigem 4^rnd).

B) S^ciiöfelbc mit nuftel)cnbem G.

C) Sogfetbe, bnnfetgrau. Segetabilijdje 'Hefte finb id)on

fpiirbfir.

D) 3lbänbcrnug Hon A. bod) flivnig.

Jt/) 3n ber 5Jlaffc üon C geigen fid) Ijeltere Cnnr^'nnetc.

F) 3;cr ©rnnb ift iierUjittert, gelb, er fdjeint tfjonartig. Tie

•Duarjpuncte fönnen für Ünar^förner geljotten Uierben.

G) 2)aÄ Gjeftein E. Tie Cuav.^puncte riid'eii gnuj uat)c ^u:

fammeii.

JJj Ter Ü5rnnb ift bnrd; iioljte gefärbt.
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I) 2;evgtcicf)eit, mil; bem aiiftcfjcnbctt idjciiibaren Goiiglomcrot.

K) 2)ei;glei^en.

L) SJJerflDÜvbigcS Stürf. Sic Cimv.U'nncte viiifeu gaii', nof^c

3itfamiiicii. Sic gvaitc 3J}Qifi; tuirb fnft ^Jhill.

M) Sic Cuar^fövner licvüf)rcn fid) unmittclbnr imb hjevbcn

nur h\\x6) Gifciiodcv Ucrtiiinbeii. .^licr tritt liöÜig bcr .fjiibitiiS

be§ ßongtomcrotcS ein.

N) .f)icr noQ) incf)r, obglcid) bic Tilgung bc-j Oicftcin-J tric:

bcr eine niibrc Tcutung juliif^t.

O) n. V) (^rane-i fefte-5 Cnar.',gi'ftein mit lu'getabiliid)en

Üicftcn.

Q) 2;ie S?cgctcil.n(ien neljmcn übev()anb.

li) ^lod) me()r.

<S'; ''J(Dd) mc^r. TnS ä>erbinbnng'Jiiiittcl ()at gan,', ben Äpabi=

tii-3 be>j Snnbftein§.

2;nrd) ba§ ^porjcltanfener gegangene 3?crgarteit.

mit griedjifc^en fleincn rottjcn 33ud)ftaben.

li) ©ranit, in bcr ©ammlung Nr. 13

ii) ©ronit, in ber Sammlung Nr. 1

y) GJranit, in ber Sammlung Nr. 4

d") ßongtomerat in ber ©ammtung Nr. hl.

f) ©anbftcin „ „ „ Nr. 07

C) S)erferbe.

tf) Qnarjgeftein „ „ „ Nr. 54

if) Quarageftein „ „ „ Nr. 53

/.) S)ergteid)en „ „ „ iVr. 55

NB. Itx fdjtoarjc ®runb ift ganj lueifj gcBrannt.

x) Sergtcic^cu, cbenfall-i ganj lüciH gebrannt.

©inige üJlineralien jum ©npjiilcment.

8») 5D]offc Don jniammengetoadjfcncu, 3l"iIli"S'^= »"i^ ilvenj:

ßrtiftallen.

15=1) G)robtf)ciligcr (Kranit, mit bem jpedfteinartigen SBe[tanb=

ttjeit. 3:er Duarj neigt fid) jur fi-i)ftaUiuiidjcn ^oxm.
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TO'i) ^Pflanjcnrcftc in .^ornftcin, Don ßcfjau.

89») .^läufic^c ^4>flnii,5ctircfte , in einem t^onortigen föeftein.

@§ 3eigen ficf) barin nnbejlDeifeUc 5i^''d}te.

94'') ^ffllfipnt on-3 einem föange üon ber .^nvb.

95a') ^xn i^emx gefcljmoljener Älingftein.

98a) jynjcilt über 'iüä}, anf bcm 2Beg nnc^ bem .f)eiling§=

felfen.

f^erner: ®(immerfcf)iefer an§ ber ©cgenb. ÖJctber ^orjenon:

Sfofpi^ u. gelbfpat Don ber STorot^ecn^^^lue.



Berichtigungen.

102, 8 steht eifent^on'^altiger statt ctfenttjonarticjev

115.20 steht f^clbfpat statt ^ytufefpat

169. 21 steht Üuarjftein statt Cuarjgcflein

169, 21 steht ©tlbergange statt Silbergeftein

174.

4

steht I^ierÄ^etm statt If)ier|"tein

176.5 steht 2^onfc^tefer statt .§ornfd)icfer
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